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IJuriuort

2)ie ^kx äum erften 9)lal öeröffentlid^ten Briefe

griebricE) SubtDtg ©d^röber^ an ®otter au^ ben Seigren

1777 unb 78 ftammen au§> ®otter§ 9ia(^Ia§, ber fid^ im

23efi^e üon beffen ©nfelin S^rau Carotine öon 3^c^ 9^6-

öon (Sd^etting in ©otl^a befinbet, tüetd^er id^ ani^ an biefer

©teile für bie Sieben^tnürbigfeit, mit lüetd^er fie mir ba§

njertöoHe Tlakxxal ^ur SSerfügnng geftettt l^at, meinen

üerbinbli^ften S)anf fage.

Seit längerer 3^it mit einer größeren Sßonograp^ie

über %tuhxiä) Snbtüig ©d^röber befd^äftigt, beren erfter

2^eil in wenigen 9JJonaten erfd^einen foll, beabfid^tigte i^

urfprüngli^ ni^t bieje ©pifobe im ßeben @(f)röber^ an^er

bem 3ujammenl^ang jn be^^anbetn.

SBag mid^ fd^lie^tid^ bod^ öeranla^t l^at bieje fleine

^nblifation, tüie einen SSorlänfer, bem |)ant)tn)er!e öoran^

änj(^icfen, n)ar einmal bie ©rnjügnng, ha'^ bie äJtitteihmg
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biefer 33riefe in extenso bort mir meinen ^(an üerrücfen

unb bie 2)arftet[ung me^r a(^ tnünfd^en^tnert belaften ttjürbe^

bann aber bie Übersengnng, ba§ biefc^ lebenbige @tü^

S^^eatergefd^id^te e^ mo^I öerbiene, gcrabe in biefer urfprüng^^

lid^en fjorm, and| in weiteren Greifen 6efannt nnb gelefen

ju werben.

2)ie fnrje Einleitung, — xä) betone ba§ befonber§ in

|)inbli(i auf ben 2^itel biefeS Süc^Iein^, ber üieKeic^t ein

inenig ju t)iel üerfprid^t — unb bie ben S3riefen bei^^

gegebenen Slnmerfungen finb nur beftimmt auc^ bem biefen

Dingen gernerfte^enben ba§ jum SSerftänbni^ 3tottoenbige

an bie |)anb ju geben. Sßeiter ging meine Stbfic^t nid^t;

alle einge^enben Erörterungen prinsipießer 9trt blieben bem

|)auptmerfe vorbehalten.

Seiber jeigen fic^ in ber Steige ber 33riefe einige

Süden; um fo banfbarer bin id^ bem Bufaß, ber e^ mir

möglich gemacht, biefelben an ätnei Stellen ju ergänsen.

2)urdf) gütige 3}ermittelung be§ |)errn Üiofa|in,

S^efrebafteur^ be^ |)amburgifc^en Korre^ponbenten, finb mir

in 2lbfd§rift jmei t)on ©d^röber an ©otter gerichtete 33riefe;

luenn audEi nur fragmentarif^, jugänglidi gemad^t tnorben,

meldte, burd^ Slbfid^t ober B^fatt bem urfprünglii^en 3«*

fammen^ang entriffen, fid^ gegenwärtig in Hamburg in

^riöatbefi^ befinben:

1) ®er unter 9lo. 8 abgebrucfte 93rief, ber unmittel-

bar an 3lo. 7 anfnüpfenb, bie 3^it 'oom 24. Dftober bi§



14. 9loDem6er 1777 umfaßt. 3)er @(^(u§, öermutlic^ big

jum 1. 2)ejem6er fü^renb^ fel^tt.

2) ®a^ Fragment SJio. 13. Sd^tuß eine§ 93riefe§ au^

bem 5ÖM 1778.

®te 33riefe üon ©otter f^etnen öerforen.

Sena, 3. September 1887.

SBcrt^oIb St^tttann.
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S)o§ ©c^röber tüäl^renb nal^ep etne§ 33ierteliaf)r^unbert§

naci) ben öerjd^iebenften S^ic^tungeu l^in, aB Bühnenleiter, aU

©d^auj^teler, aB bramatifc^er ©{^riftfteEer, auf bent beutfc^en

Xl^eater eine Ü^oöe gejpielt, tüie in bem Umfang feiner öor i^m

unb feiner — felbft Sfflanb nid^t aufgenommen — nad^ i^m,

ha§ barf ttJOl^I im aEgemeinen al§ befannt üorau^gefe^t merben.

SBie er fii^ a6er ju biefer Stellung etne§ §errf(^er§ empor=

gearbeitet, burc^ meldte SJiittel er gemirft l^at, unb mag il^m

überhaupt eine mit feinem §u öergleic^enbe (SonberfteEung in ber

@ef(^icf)te be§ beutfc^en X^eakx^ gegeben ^at, ha^ tt)irb felbft

benen, inelrfie barüber in feiner, öon ^reunbegl^anb gefd^riebenen,

umfangreicf)en Biographie ^ 5tufflärung fud^en, nur gum Xeil flar

njerben, tro^bem biefe S3iogra|)^ie immer noc^ ha^ befte Bud^

ift, ha^ XD\x über ©d^röber befi|en. SlEein aB e§ im Saläre 1819

erfc^ien, toar ©c^röber faum brei Saläre tot, l^eute finb meJ)r aU

gttjei SJJenfc^enalter tjerftric^en feit (Sd^röber 73 jährig in 9fleKingen

am 3. September 1816 bie 5(ugen fdEjIog. ®iefe Qtit ^at genügt

ben (gtanbpunft be§ Beurteilerg einigermaßen §u öerrüdfen: (Sd^röber

erfd}eint je^t al§ eine ööUig in ficf) abgefd^Ioffene, öon 5tnfang big

^ gricbrirfi SubttJtg ©(gröber. ^Beitrag gur Äunbc be^ SD^enfc^en

unb beg Äüttftlcrg öon %. 2. SB. Wtt}<^x. Sn gtüei Steilen. §omburg 1819.
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gu ßnbe Hat überfe^bare ^iftortfd^e ^erfönli^felt, mib öor aöem

feine litterarifd^ bromaturgifd^e Sl^ätigfeit, lüeldie bie gettgenoffen

nur in giemlid) öerfd^trommenen Umriffen gu faffen öermod^ten,

liegt, ban! bem Zeitraum, bor un§ öon i^m trennt, nnb ban!

ber Iitterargejcf)id^tnc^en gorfrf)ung ber legten Sol^rjel^nte, in i^ren

3)^otiüen unb 3^^^^^^ öoHfommen burd)fid^tig öor ung.

SSon l^erüorragenber 2öid;tig!eit in biefer ^egiefiung finb aller*

bingg gerabe bie l^ier öorliegenben S3riefe. Söä^renb aKe bi^l^er öou

8djröber befannt gen)orbenen Briefe au^ jpäterer Qeit ftammen,

n)o bie fc^tüeren ©nttäufjungen, bie and) feinem an Erfolgen

fo überreid^en fieben nicf)t gefehlt i)aben, i^m bereite ben frifcf)en

3Jiut gebämpft, ben üaren 93Iirf getrübt unb ben geiftigen gorijont

beengt l^otten, geben bie Briefe an ©otter bie gi^ütjlinggftimmung

feiner auffteigenben Saläre ttjieber; ^ttjar feilten auc^ l^ier (5cf)atten

unb (Stürme nic^t, aber biefe ^tu^brüc^e ber SSerftimmung über

SJlifeerfoIge, bes ärgert über bie @d^Ied§tig!eit ber SJJenfd^en, be0

SSergtüeifeln^ am Gelingen feiner 9)^iffion, finb boc^ nur ftüd)tig

über !(aren ^immel ^ufd^enbe SBoIfeU; fiöd^fteng furje grü^Iingg-

gemitter, bie auf bie ^auer ben in il^m gä^renben frif(f)en ©aft

nid^t §urüc!brängen fönnen.

©erabe biefe S3riefe geigen il^n un§ "an einem tuic^tigen SSenbe«

:punft feiner ßanfbal^n, fomof)! al§ (5c^auf|)ieler njie aB ^Dramaturg

S)er groge (Sieg, §amlet unb bamit (S^afefpeare bie beutfdje

Sül^ne erobert ^u l^aben, liegt nur tüenige SJ^onate hinter il^m,

aU er ben erften S3rief an ©otter fc^reibt. SBä^renb ber ungefähr

über ein So^r fii^ erftredenben Äorrefponben^ öoH^ie^t fid) fein

aßmäf)Iiger Übergang aug bem rein fomifc^en ^ad) in ha^ tragifc^e,

auf bem er hk größten Strium|)]^e feiern follte. Unb in berfelben Qeit

erhält bie t)on i^m big^er me§r üom (Stanbpunft be^ 9^egiffeur§,

nebenher, ge^anb^abte Einrichtung unb S3earbeitung frember unb



ein^eimifc^er ©tücfe eine litterarifd^e gark, tritt me^r in ben

Sßorbergrnnb, ber Übergang öom Sf^egiffenr gnm Dramaturgen tft

öolljogen, ber Übergang öom 2)rantaturgen gum bramatijc^en

Dii^ter bereitet \id) üor.

@g njirb aber §uni S5erftänbni§ be§ eben gejagten, rvk and)

ber iöriefe notwenbig fein, noc^ einen ^M xMtüäxt^ p tl^un, in

\>k Sßergangen^eit (Sd^röber^.

51(0 im grü^jal^r 1771 bie ßeitung ber, bi^^er öon feinem

©tiefüater SItfermann geführten, ^rnp:pe auf ©(gröber unb feine

Tlnikv überging, unb bamit bie gan^e S5erantn)ortIi(^!eit für @e=

ftaltung beg 9iepertoir§ unb bie Seiftungen ber ©d^aufpieler in

©c^röberg §änbe gelegt tüurbe, lag l^inter i^m, bem noc§ nii^t

27jä]§rigen, bereite eine obenteuerlid^e öon (Stürmen unb ©efal^ren

bebro^te 3ugenb. ©eine Geburt '^atk i^n in ein flippenreid^e^

ga^rmaffer gefd^Ieubert. SKenn aud^ fein St^eaterÜnb in bem (Sinne,

ha^ er an§ einer !5cf)aufpielere^e ftammte— fein SSater trar Organift

in ^Berlin, unb feine meift öon biefem getrennt tebenbe äJlutter l^ielt

fic^ gur Qdt feiner Geburt (3. 9^oti. 1744) in (Sc^ujerin al§ Sn*

^berin einer (Stitff(f)ule auf — tüarb er boc^, burd; bk gtüei Sa^re

nac^ feiner Ö5eburt öon feiner Tlnikx tüieber aufgenommene f^au=

fpieterifc^e ^^ätigfeit berfelben, fd^on im ^arteften Alfter an§

Sl^eater gefeffelt unb empfing bie erften bauernben (Sinbrüc^e nid^t

nur öon fonbern aud^ auf ber S3ü§ne. ©c^on aU hveu

jö^rigeg ^inb ^atte er bie S5retter betreten, fo ba% al§ er

1798 feiner fcf)aufpie(erifd^en ^^ätigfeit entfagte, er auf eine me^r

aB öOjä^rige na^eju ununterbrod^ene X^eatertaufba^n gurücf^

blicfen fonnte. S3arg fd)on ba^ fa^renbe 2chen feiner (Altern —
feine 9J^utter §atte fi^, nad) bem Slobe feinet SSaterg, mit bem

@c^aufpie(er, fpäteren 5Dire!tor ^onrabSrnftSIdermann öermä^It

— fd)tt)ere ©efa^ren für \)a§> p^t)fifd)e unb fittlic^e ©ebei^en be§



frü§ enttrirfelten, förijerlii^ unb geiftig xdd) öeranlagten unb

babet ungetüöl^nlid^ leibenjcfiaftltc^en Knaben, fo l^otten bie au^er«

getüöl^nlidjen ©reigniffe, lüeld^e, al§ er 12 Sa^re alt ti^ar, bie

©jiftens feiner ©Item unb ber öon biefen begrünbeten STruppe ^u

t)ernid)ten brol^ten, für ben jungen griebrid^ Subn^ig (Sd^röber njo»

ntöglid^ nod^ größere ®efaf)ren im befolge.

SDer 5(u§brud^ beg fiebenjäl^rigen Äriegeg Strang bie Slder^

niannfd)e Xrup|3e, meldte gerabe eben in Oft= unb SSeftpreußen

feften guß ju faffen begonnen, unb fid; bem Sbeal einer ftel^enben

S3ü]^ne ntöglid^ft §u näl^ern ben 5(nlauf genommen f)atte, aufg neue

baS alte, einer beftimmten Operation^bafi^ entbel^renbe, unftäte

SSagabonbenteben irieber aufjuneljmen.

Unauf^altfam fd^euc^te bie broljenbe ^rieg^gefal^r ba§ ©d^au»

fpieleröölfd^en an^ bem fernen Often fübn)eftn)ärtg, unb hk @e»

feßfd)aft, ttield^e in Äönig^berg i§r eigene^ großem neuerbauteg

5:^eater befaß, mußte fid^ in ben !(einen ©täbtd;en unb gtecfen

beö (Slfaß unb ber (Sd^tt)ei§ Ifiäufig genug M fpärlid^er ©inna^me

ouf ber gum St^eater l^ergerid^teten ^enne einer ©d^eune pro*

bujieren.

^er 12j[äf)rige ©darüber aber trar unterbeffen rul^ig in ^önig^»

berg geblieben, üon feinen ©Item in fd^n^erbegreiflid^em £eid)tfinn

fid) felbft unb bem ©c^idffal überlaffen. 3^^^ So^re lang fül^rte

l^ier ber ollen ©intrirfungen, guten tt)ie böfen, fd^u^log prei§=

gegebene, burd^ unzulängliche Unterftü|ung feiten^ ber (Seinigen,

Entbehrungen auggefe|te ^nabe eine ttjüfte, gutüeilen l^art an^ ijer»

bred^erifc^e ftreifenbe (S^iftenj. 5(ber ba§> ©d)icffal fiatte e§ beffer

mit i^m im Sinne all feine ©Item, inbem e§ i^n üor bem

brol^enben pl^^fifc^en unb moralifd^en Untergang bel^ütete; gang

ol^ne golgen blieb freilid^ biefe ©pifobe nid^t auf bie ol^nel^in

f^ftjer 3U gügelnbe Statur.



5(n einem 5(pnltage be§ Sa^reg 1759 erfd^ien er, öema^rloft

in ^leibnng unb ^In^fel^en, plö^Itd^ in ©olot^nrn t)or feinen ^Itexn.

@r ^atte üon SüBec! qu^, tt}o]^in er ©(^ipgelegenl^eit benn^te, ben

njeiten SBeg qner bnrd^ SDentjd^Ianb gu gu§ gnrüdgelegt. 5ttfer=

mann empfing i^n mit ber grage: „Snnge, tüie fie^ft ^Dn ang.

hoffentlich bift 5Du ein anberer äl^enfd^ getüorbenl"

SDie Slnttüort, n)el(^e i^m ber löjä^rige Xropopf gab:

„SBenn §nnger nnb ©lenb Tlm\d)en bilben !önnen, fo mn§ id)

üoHfommen geraorben fein^', enthielt aber nid^t nnr einen berei^^

tigten ^ortourf, fonbern jeigte gugleii^ and^, ha^ ©elbftbe--

l^errfd^ung nnb S3ef(f)eiben^eit nid^t gn ben Slngenben gehörten,

bie er fid^ in biefen Sauren angeeignet.

5Die Sßieberöereinignng mit feiner gamilie bebentete ben Anfang

einer me^r aB ge^njä^rigen ^eriobe beg ^ampfe^. SDte t)äter=

lid^e ©i^jiplin üerfni^te ba^ 9io§r gn bred^en, ba^ fi(^ nid^t biegen

n)oöte, nnb njilber nnbänbiger 3üngIing§tro| bönmte fid^ balb in

$o]^n, balb in njilben SSutan^brüd^en gegen bie geffeln, bie man

für il^n aU notnjenbig anfal^/ um i^n jn einem „anbern SJ^enfd^en"

gn mad^en. @^ fehlte nid)t an anfregenben ©^enen, tt)o bie

SDegen blan! tonrben nnb bie Obrigfeit eingreifen mngte, nm

bem (Sd^limmften üorgnbengen §n)if(^en einem im @rnnbe n:)eic^en,

ober ma^Iog iä^gornigen ©tiefüater nnb einem ^eiplütigen

©tieffo^n, ber, nid^t ol^ne @rnnb, mand^e ber i^m triberfal^renen

^ränfnngen anf 9^ed)nnng feinet SSer^ättniffeg aU (Stiefünb fe^te.

Snmitten biefer ^onflüte entmirfelte er fid^ §n einem getüanbten

Ständer, ber anc§ in ber ©rfinbnng öon S8aIIet§ ber %xuppe

mefentli^e SDienfte leiftete, entfaltete gngleic^ in jugenblid^'fomifd^en

Sfloöen ein 5(uffe]^en erregenbe^ STalent nnb ernjarb fid^ angerbem

an^er^alb ber SBü^ne ben fRnf eine§ njage^atfigen ranfinftigen

STangenii^tg. geiget S3(ut nnb nnge§ügelte Seben^lnft fc^ienen
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eine geitlang ben beffern ^ern in i^m ertöten nnb erfticfen p
motten nnb i^n jä^Iingg auf bie abjc^üffige f&af)n ntancf)er feiner

Söerufggenoffen ju brängen.

SSag i^n oben erl^ielt tvat öor attem njo^I fein brennenber

fünftlerifd^er ©^rgeij, ben ©fl^ofS, be§ bamal§ atte feine ^unft'

genoffen überragenben, S3eifpiel unaufhörlich anfpornte nnb ftad^elte,

fo fe^r er einen tiefen innern 9flefpe!t burcf) vorlaute ^iti! be§

3}2eifter§ §u übertönen öerfud)te. @in ^tüeite^ 3Jioment aber,

ttjeld^eg in biefer inneren ^rife auf bie (£nttt)idelung «Sd^röber^

al^ 2J2enfc^ nnb ^ünftler befreienb nnb Töfenb eingemirft l^at, barf

l^ier jebenfatt^ nic^t gan§ mit (5tiHfcf)tt)eigen übergangen werben.

@etn SBerl^ältnig §u ©ufonna 9Kecour. SBer, ber gerabe biefe

S3riefe an @otter lieft, in benen bie „gute SJieconr'' „bie ^onna

Tl." nie o^ne ein bittereg, fpöttifd^eg SBort ern^ä^nt tnirb, würbe

al^nen, ha^ biefe 5^au im Seben ©c^röberg einft eine n)id)tige

iRotte gefpielt, nnb ha^ er eine groge ^anfe^fd^ulb an fie ah^U'-

tragen ^atk. Unb boc§ fann 2Jlet)er, wenn er il^rem ©inffug auf

@c^röber — freilid^ o^ne i^ren Dramen §u nennen — bie größte

S3ebeutung für (5(^röber§ ©ntmidetung ^ufd^reibt, nur (Sd^röber^

eigene 5(uffaffung wiebergeben in ben SBorten^: „^urc^ fie

ebneten unb öerfcöliffen fid^ bie fd^arfen Men feiner ©igentl^üm^

lid^feit, warb au§ bem anfprudi^üotten, unbeugfamen Sünglinge,

ber SJlann, ber mit ^eftigfeit TOIbe, mit ö^rgefü^I SSerfö^nlid^feit

öerbanb. 9^ur bie §anb ber Siebe, bie i^n am @d^eibewege er=

griff, öermod^te biefen ^öölittg jn biefem Qkk gu leiten/'

21I§ ©ufanna SJiecour ©d^röber im 3a^re 1768 näl^er trat,

war fie bereite über hk erfte Sugenbblüte l^inaug, unb bnrd§ trübe

(Srfal^rungen einer nnglüdlid^en, nnb, ha fie ^at^oliün war, un»

' 2t. a. D. I p. 221.



trennbaren (S^e migtrauifcf), tt)ie§ fte anfangt ©c^röberg unöer»

^o^Iene Söenjerbungen um i^re @unft be^arrltd) ab. 3Sa§ er —
gettjo^nt §u fiegen — fjatte ertro^en tüoKen, ha^lRed)t i^r ber

näd^fte ju fein, mu§te er \x6) in Söetüä^rung jelbftlofer Streue erft

üerbienen. (£rft al^ fie an ber Sßanbtung in jeinent 33ene^men

i^r unb anberen gegenüber inne geworben, ha^ feine D^eigung ju

i^r tiefer tüurjete alg eine flüdf)ttge Saune be§ Siugenblidfg, n»arb

fte fein. ®rei Saläre währte biefer intime SSerfe^r, unb in biefem

Zeitraum gelang eg ber fingen unb energifc^en grau ben jungen

S3raufe!opf nid^t nur öon aEen ©(^lingen, in ujelc^e Sei^tfinn unb

©ebanfenlofigfeit il^n gu öerftriden bro^ten, §u löfen, fonbern i^n

auc^ für hk Qninn^t bagegen gu wappnen. 3^r felbft aber

ernjucf)^ fein §eit aü§ biefer SSerbinbung. Snt Gegenteil: bie»

fe(be untergrub i^r freunbfc^aftlic^e^ ^er^ältni^ §u (Sd)röber^

gamilie unb fdjlieglii^ trübte auc^ tim bei bem eigentümlicl)en

(S^arafter i^rer Söegiefiungen gu @c^röber erflärlii^e ^iferfuc^t

biefe felbft, anfangt üorüberge^enb, fpäter bauernb.

3m g^üja^r 1771 trennte fie fid^ bal^er fc^tüeren §erjen§

öon Sc^röber, bamal§ noc^ im öoHen ©lange i§re§ fcfjauf|)ielertfc§en

9flu^me§ fte^enb, gefeiert al§ erfte S)arftellerin im @oubrettenfa(^;

eine muftergültige granjigfa in ber SJänna öon Söarn^elm. 'äU

fie 7 So^te fpäter nac^ Hamburg gurüdfe^rte — nad^bem fie in*

§n)ifc^en in SSeimar unb in @ot^a ^^riump^e gefeiert unb befonberg

an festerem Drte leb^aftefte 5tnerfennung unb in ©otter einen

njarmen ^i^eunb unb S3eiüunberer gefunben — mu§te fie fe!^r balb

inne werben, t)a^ i^r ßntfc^Iug, bie (Btättt alter ^reuben auf»

gufuc^en ein öerfe^tter xvat. SBeber auf no(^ auger ber S3ü^ne

öermoc^te fie lieber bie öor Salären innegel^abte ©tedung gu er=

ringen. Sd^röber l^atte fic^ tnjn)ifcf)en verheiratet unb nac§ allem

ttjaS vorgefallen, fonnte, njetc^e ©aite auc§ gttjifd^en i^nen beiben
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angejc^Iagen iDurbe, feine rein füngen. Unb ha^ ©darüber eg

ber fc^on üon DZatur leicht reizbaren nnb ^u (5d)trermnt neigenben

gran ntd^t leidet gemad)t, fic^ in bie fd^tuierige ©itnation ju

finben, ba^ er e§ gerabegn baranf angelegt, nm nid^t ha^ atte

@erebe tüieber auffommen gu loffen, i^r gegenüber bie nnlteben^^

njürbigften (Seiten l^eran^^nfel^ren, ift ang nnjern S3riefen ^n jd)Iie§en.

eg !am ba^n, \)a^ bie alternbe, öerblü^enbe ^ran in i^rer

@rfd)einnng nid)t meljr bem öon i^r üertretenen 3flolIenfad) ent»

fprad^. SSor a((en ^Dingen ober paßte i^re 2)efIamation unb

Tlimit, fontjentioneH im @tt( ber alten ©djule, ni^t niet)r in ha^

Hamburger (Snfemble, [timmte nid^t §u ber i^m burd^ (Sd^röber

gegebenen realiftifdjen STenbenj. Unb ujenn aud), fomeit n?ir fe^en,

ba^ ^ublifnm nad; mie üor i^ren Seiftungen ]^i)d)ften Seifaß sollte,

bie unt3er(jot)lene ©eringfc^ä^ung, mit iue(d;er gerabe ber, beffen

Urteil i^r über alk^ ging, ©c^röber \l)xc tun[tterifd)e ST^ätigfeit

je^t betrachtete, mugte bie feinfül)Iige grau auf§ tieffte üerlefeen.

Sn S3erlin, n^ol^in fie ft(^ öon §amburg ou§ luanbte, l^at fie

noc^ Sahire lang in i^ren alten unb in neuen SftoKen geglänzt,

aber ujo^l fd^toerlic^ je bie bitten: Erfahrungen in gamburg öer^

tounben. SBenn 3J2et)er ©lauben ju fd^enfen, mu§ übrigeng

©d^röber fpöter für fie geforgt l^aben: „^ie ^reunbin l^at ber

untöanbelbare ^reunb »iebergefe^en unb ben föftlid^en So^n ge»

erntet, bie legten STage i^re§ 2eben§ üor (Sorge gefiebert gu l)aben,

ba§ le^te frennblic^e Sßort ber ©terbenben gen}efen ju fein."^

Sßietteid^t fudE)te er nun au^ ber gerne gut ju mad)en, tva^ er

beim legten ß^f^^i^^^f^^^ 9^9^" fi^ 9efeI)It. 'am männften unb

treueften ^at jebenfallg ©otter ^u i^r gehalten; ein 2;roftbrief,

ba§ treue ©piegelbilb feiner lieben^ttjürbigen 9^atur, ben er il^r in

a. D. I p. 220.
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i^rer legten ^anQeit f(^irfte, rvaxh auf i§ren bejonberen SSunf^

na^ i^rem ^obe (18. gebr. 1784) veröffentlicht. ^ (5^otter fegte

il^r and) hk „©rabfc^rtft":

„künftig njtrb Z^alia ntd^t, i^r Werfen,

Ttef)x burc^ fd^tauen @|3ott euc§ neifen.

'^od) bnxd) treuen SBiberfd^etn

S)er D^atur, i^r Söeifen, eucfi erfreuen.

S^te 2ippen f(f)Io§ be§ ©(^merjeg Siegel;

@ie gerbrad^ auf biefem §ügel

S^ren ©|}iegel.

SDiefer §ügel

^ecft ber SJiecour fc^Iummernbeg (Gebein.''

©d^röber aber banfte e^ i^r, ha^ al§ im Sa^re 1771 bie

tjoöe SSeranttoortung ber 5E)ire!tiongfü^rung auf feine ©d^ultem

gettjäl^t tDurbe, er an bie gu (öfenben 5lufgaben aB ein ernfter,

5ielbett)u^ter Tlaun herantrat.

SSenn aud^ eine unparteiifrf)e Söetrad^tung felbft in bem

©d^röber ber reiferen Sa^re nie ha^ maMofe 3bealbilb, ha§

SJie^er mit greunbeg^anb öon i^m ge^etd^net, mxh finben !önnen

unb gerabe aud^ in biefen Briefen, neben bebeutenben unb f^m»

:pat§ifd§en Queren, mand)e^ ^bfto^enbe unb ^einli^e fic^ öorbrängt,

bie SBiden^energie mit ber er fein ungeftümeg Sd) in Qvid)i nimmt,

xmb ber öornel^me @eift, in bem er feine fünftlerifd^e 5lufgabe

auffaßt, jwingen unnjiüfürli^ 5ur S3en:}unberung.

fiegterer üerbient um fo me^r 9ftefpe!t, al§ (Sc^röber, im

betriebe be§ ^^eaterg aufgen^ac^fen, frü§ verlernt l^atte fid) pl^an»

^ Sitteratur u. ^^catergeitung. 1784 ^v. 9 (28. f^ebr. 1784) p. 131
f.

©otterö '^axrn x\t oflerbing^ nic^t genannt aber atle^ ]pvid)t für i^n ai§

©d^retber.
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taftifc^en SKuftonen l^in^ugeben, treidle e§ bem Sü^nenbilettanten,

ber bie ^inge nur üou au^en betrad^tet, fo Iei(f)t machen, mit

grogartigen, njeitan^fel^enben 9teformibeen auf ben ^lan ju treten.

25ag er aEem Sü^nenfi^Ienbrian unb atten kniffen ti)eatra(ifd)er

^Routine, bie auc^ ben ftrebfamften ©eift auf bie 2)auer abftumpfen,

junt ^rofe, fid^ bie 3bee üon ber ©röge unb Söebeutung feiner

5(ufgabe rein ben^a^rt ]f)atte unb mit gö^er Energie, öon ©nt*

töufc^ung gu (Snttäufc^ung, an i^r feftge^alten, ha§ ift eben ha^

(SJroge an bem äJJanne.

^ie beiben Siele, auf bereu Sßertt)irfli(f)ung er üom erften

Stugenblidfe feiner ^ireftion^fü^rung l^ingearbeitet ^at, laffen fic^

in jttjei Sßorten gufammenfäffen

:

^äiel^ung feinet ^ublüum^ üon bem (Stanbpunft einer b(o3

müßigen ©d^augelüften frö^nenben, !ritif(ofen SJlenge, p ber (Sin=

fic^t eineö, mit ©efc^maif nac§ p^eren öefid^tspunften, SDid^tung

unb 2)arfteller beurteileuben parterre», unb gmeiteng bie moralifd^e

unb fo^iale ^ebung feinet ©taubem.

Unmittelbar üor^er ^atte auf bemfelben S3oben eine mit fo

großen 5tnfprü(^en ins 2then getretene Unternehmung, tvk ha§,

üon 2 öujen geleitete unb burc^ benS^ameu Seffing öon üornl^erein

ß^rfurc^t ermecfenbe, „9^ationaItf)eater" flöglic^ ©c^ipruc^ gelitten;

unb im berechtigten 5(u^brud^ fc^mer^Iic^er (Snttäufc^ung 'i^attt

Seffing htn SDeutfrf)en am (5rf)Iu§ feiner ^Dramaturgie überhaupt

bie gö^igfeit abgefproc^en, biefe fü^nen ^läne in abfe^barer Qdt

§u t)ern)ir!Iid)en : „Ueber ben gutherzigen ßinfaE ben 2)eutfd§en

ein 9^ationaItt)eater gu üerfcf)affen, ha mx SDeutfc^e noc^ feine

9^ation finb!''

Unb tro^bem tüar e^ feine 35ertt)egen§eit grabe auf biefem

iöoben noc^ einmol ben SSerfud^ gu tragen, unb einen SJ^ann, n)ie

©darüber, ber eben mit öollen (Segeln aufg fjo^e Tita f)inau^fteuerte.
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fonnte am toenigften bie ©mägung, ha^ e§ anbern öor il^m

mi^glücfte, jurüdfd^retfen.

^ie brei ©ebred^eu, an betten öor allen anbern jene^ er[te

Unternehmen gefranft ^atte nnb anc^ fdjlieglid) p ©rnnbe gegangen

tüar: SJianger etne§ energijd^en, fa(^!nnbigen £eiter§, einer öer*

nünfttgen, über ein genügenbeg ^etriebg!a:pital t^erfügenben ginang--

öertüaltnng unb fc^lieglid^ eine§ Ü^epertoir^ mit einer litterarifc^en

$§t)fiognomie — lagen p !Iar öor 5(ngen, al§ ha^ fie üer*

meiben, nid^t fd^on ben §au)3tteil ber SInfgabe löfen ^ie§.

Über @adf)!nnbe nnb Energie öerfügte ©d^röber tüie n)enige,

fein SSerlDaltnng^talent, im Einfang bnr(^ feine gefi^äft^genjanbte

SJhttter nnterftü|t, l^atte fid^ ebenfalls fd^on in fc^trierigen Sagen

bewährt nnb für bie S3ilbnng eine§ öorne^men Sf^epertoir^ lagen

bie S5er§ä(tniffe n)efentlid^ günftiger alg nod^ ttjenige Sa^re gnöor.

®ie 5(nregungen, njetd^e Seffingg ^Dramaturgie gegeben, he--

gannen in ber Sitteratnr grud^t §u tragen, nnb für einen an§ bem

©d^tenbrian l^eran^ftrebenben S3ü^nenleiter galt eg nur bie Singen

offen gn l^alten, hk gü^rnng mit ben in ber Sttteratnr fid^ bemerf^

bar mad^enben (Stimmungen unb Strömungen gu fud^en, unb nun

bie 2;räger berfelben, bie SDi^ter für ha§ Xl^eater ju gewinnen,

unb anberfeitg ^a^ ^ublüum für bie neuen ©toffe unb 3been

empfängli^ ju ma^en^

3n bem SunggefeEenquartier be§ jungen SDireftorg im „Opern=

^ofe'' enttüidEelte fic^ gu Einfang ber fiebriger 3a^re be§ vorigen

Sa^r^nnberg ein reid^ gefeüige^ Seben, ha§> burc^ bie ^erfönlic^feit

be^ §au§^errn — unbefd^abet feinet immer ttjieber burd^brec^enben

Sngenbübermutg — eine ernfte, p^eren 3ntereffen 5ugen)anbte

Sfiic^tung erf)ielt. §ier öerfammelten fid^ neben ben jungen

©c^anfpietern bie greunbe be§ ^^eater^ unb ber ^unft überhaupt.

9J?an befprac^ bie litterarifd^en STageSfragen, taufdjte 9Jieinungen
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au§ über biefe unb jene neue ©rfc^eimmg, jutüeifen and) vereinten

fic§ ^ünftler unb Dilettanten jum ntufijieren. (Sine jeitlang

tüugte ©(gröber fogar biefen gefettigen ^Bereinigungen burd^ ein

beftimmte^ Programm ben S^orafter einer ^^eaterafabeutie im

fleinen ju geben. Jgier ftredte er für fünftige ^läne feine

gü^Ier au§, inbem er ben greunben bie SSielanbf d^e ©^afefpeare*

Überfe^ung, @op^of(eg in ber ©teinbrüd^elfc^en Übertragung

burc^ 3SorIefungen na^e hxaf^te. ©o prüfte er nic^t nur ben

ßinbrurf, ben biefe ganj au§ bem iRa^men be§ üblirf)en ^^eater^

repertoirg ^erauötretenben 3)ic§tungen auf biefe urteit^ootte üeine

©emeinbe mad^ten, fonbern geujö^nte jugteid; oud^ einen üeinen,

aber ge^altöotten Steil feinet $ubri!um§ an bie neuen 5(ufgaben, bie er

feinen (Sd^aufpiefern unb feinem ^ublüum ju ftetten gefonnen tüar.

2Jät fcbarfem 5{uge öerfofgte er aber öor attem bie ©rfdjei»

nungen auf bem (3chkk be§ beutfcf)en Dramag.

Die titanifd^e ©ö^rung in ben Sugenbbramen @oetf)eg unb

me^r nod^ ber ©türmer unb Drönger rül^rte öertüanbte Stimmungen

in i^m ouf, unb in noc^ l^ö^erem ©rabe mochten bie gon§

öon ber ^erfömmlic^en (Sd^ablone fid) entfernenben 5lufgaben,

n^eldie bie Jünger, bie 2en§, bie SSagner fc^aufpielerifc^

ftettten, i^n mäd^tig reiben. Unb mit ber if)m eigentümlichen TOfd^ung

frifc^ auflobernber S3egeifterung unb nüchternen (Srmägung unb

SBürbigung praftifd^er S5er§ältniffe, erliefe er im ^rü^jal^r 1775,

einer 5(nregung Söobe§ folgenb, jene Slufforberung an bie beutfc^en

bramatifc^en Did^ter unb Überfe^er, in benen er nid^t nur

feine S3ü^ne otten tt)ir!(ic^ guten S3eftrebungen ^ur SSerfügung,

fonbern auc^ bem, big bal^in giemlid; rec^t-- unb fc^ugloS ber

SSittfür ber 9^ac^brucfer unb 33ü^nenbire!toren preisgegebenen,

Dieter eine angemeffene materiette (gntfd^öbigung in 5(u§fic^t ftettte.

Diefe 5(ufforberung §ur ©infenbung üon „^reisftüden", ^atte
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mit hext mobernen bramatifc^en ^rei^augfc^reibitngen nur ben

9^ameu gemein. Sft e§ bei jenen barauf abgefe^en on§ groger

SD^enge ein^ ober einige ber beften au^^uttJä^Ien unb aB

3J^u[terIeiftungen §u iprämieren, fo tarn eg ©d^röber pnäc^ft

barauf an möglic^ft öiel für bie pra!tif(^e Söül^ne öer*

ttjertbare ©tüde §ur 35erfügung gu befommen. „^reigftücfe

alfo!" l^eigt eg in ber Einleitung §um 1. 33anbe be§ §amburgifc§en

^l^eater^, „— tna» finb ha^? SJieifterftücfe ettüa, bie mit aßen

bi^^erigen um ben ^rei§ ftreiten UJoIIen? — ^i(i)i boc§! $rei§=

ftürfe finb in unferer Söebeutung, um aUen 5luglegungen t)or=

gubeugen, gute unb brauchbare Originale unb gute unb braud^=

bare SSerbeutfc^ungen. ^ie ^ritif alfo mug fid^ l^auptfäcfirii^ über

i^re S3rouc^bar!eit erftrerfen unb barum mel^r praftifd^ fein."

^iefe autfientifc^e 5lu§regung l^ätte bei ber (Sntfc^eibung über

ben üiel befproc^enen SSett!ampf ^linger^unbSeifettji^eng um

„ben ^rei§" mol^I mefjr i8ea(^tung öerbient, al§ i§r bi^^er §u

%t\l geujorben ift. ©id^er ift iebenfaßl ha^ Sine, baß neben ber

S^ücffic^t auf bie bramatif(^en ^id^ter ha^ praftifc^e S3ebürfnig

be§ 2§eaterbire!tor» einem altmobigen, öon ben ©rö^en »ergangener

Sitteraturepodfjen ge^renben S^lepertoir burd^ (Stü(fe mobernen (5)e=

präget, mobern in 3n^att unb gorm, neue§ Seben unb neue

^(njie^unggfraft gu öerlei^en maggebenb mar. Sieben SJieifter*

ftüifen, auf bie man ^offte, red^nete man üor allem auf SJiittelgut,

ha^ ben täglichen S3cbarf becfen, möglid^ft halb hie alten Surfen^

büger öerbrängen foüte.

^o§ Programm mar bem burdj bie Sitteratur gegebenen

S3eifpiel folgenb, entfd)ieben realiftifc^:

„Obmirgleicf) ^Irauerfpiele in SSerfen nid^t ganj au§fdaliegen, fo

»erben un§ gfeid^mo^I bie in ^rofa, öon fonft gleictier ÖJüte, üiel

lieber fein/' mobei man freiließ hei ben SSerfen nur an ben unter

©ottfdiebg tgibe ju 2obe gehegten 5((eyonbriner backte.
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Unb bei ben Übergebungen tvixb ebenfalls mit realiftifc^er

2^enben5 ein gouptgetuid^t auf bie £o!aIifierung ber fremben

©toffe unb Situationen gelegt: „5Iud^ bün!t un§, ha^ tdix e§,

ol^ne 'Zabel gu beforgen, äugern bürfen, bag e§ un^ fel^r angenehm

fein ttjürbe, lüenn gan^ frembe unb fel^r njenig befannte (Sitten unb

©ebräuc^e anberer Stationen, mit beutfci^en öertaufd^t tüürben.

SBir leugnen e§ nic^t, ba^ ttjir eine fold^e SSerpflangung einer

fonft übrigeng getreuen Übcrfe^ung öorjie^en tüürben."

5lber nod} ujar bie Qeit fern, tüo biefe realiftifd^e ^enben^

einfeitig ausarten unb p jenem ^auSbaden fpiepürgerlid^en ^rO'

gramm fii^ öerengen foüte, mit bem Sd^röber öiergig Sa^r fpäter,

nad) (anger Dtu^epaufe njieber auf ben Sdjauplag treten unb

©djiffbrucl) leiben fottte.

'iRod) ftanb er üor bcr größten %l)ai feinet 2ebeng, bie bem

großen nationalen ®rama ben SBeg bereiten fottte, ber ©infül^rung

unb Einfügung (S^a!efpeare§ in ba^ beutfd^e Sflepertoir. 9^od^

erblicfte er in ber Pflege be^ ®rama§ großen ©tilg ben Sc^tDer«

:punft feiner 5lufgabe.

ßine fReife, im (Sommer 1776 unternommen, um bie te*

fcfiauungen gu erweitern, frembeg ^ublifum unb frembe Äünftler

!ennen ^u lernen unb ^u ftubieren, tvai für S(gröber unb feine

Sufunft im günftigen Sinne öerl^ängnigüott.

Sieß bie SSergIeid)ung mit anbern Söü^nen in bem Sfteifenben

mand^e @eban!en auffommen, bie in ber bittern grage beg geimge^

fe^rten augflingen: „SBarum mußte meine ^amilie nad) Hamburg

tjerfd^Iagen tüerben? „fo burfte er bod^ gerabe je^t mit einem getDiffen

Selbftbeujußtfein, angefid;t§ beffen, ttjag anbere üom Sd^idfal me^r

begünftigt leifteten, fid^ felber berul^igen mit ben SSorten : „^od^ öietteid^t

l^ätten, befonberg meine Sc^ttjeftern unb id), bie erreid^te ßunftftufe

nid6t erftiegen, ttjäre ber S3eifatt ben Talenten angemeffen getüefen."
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5(ber bte ©enugt^uung auf unfru(f)tBarem SBoben größere^

gU leiften oB anbere, unb ber barin liegenbe Oporn gur 5lnfpannung

aller ^öfte, ttjar nid^t ber einzige ©etüinn biefer Ü^eife. 3n

$rag l^atte er auf ber ^urc^reife gum erften ^ai gamlet auf

ber S3ü§ne gefe^en unb in^ot^a tüä^renb eine^ mertägigen 5lufent»

l^alte^ mit @otter greunbfd^aft gefd^loffen.

Sßenige SJionate fpäter, am 20. (September 1776, erfc^ien,

mit fieberhaftem (Sifer vorbereitet unb einftubiert, §amlet auf ber

§amburgifc§en Sü^ne. S)er (Srfolg übertraf aEe (Srtüartungen.

©d^röberg @c^üler, S3roilmann, fpielte ben §amlet, begünftigt

büx6) äußere ßrfclieinung, $u größtem (Snt^üden be^ ^ublüumä.

^orot^ea "ädcxmann fteßte bie Dp^elia mit „^ergerfdiütternber,

fc^auber= unb mitleibaufregenber Stäufd^ung" bar, Sfteinetfe unb

grau, bamal^ auf ber gö^e i^rer ^ünftlerfi^aft, gaben bo^ !önig=

lid^e (S^epaar. ©d^röber felbft gab ben @eift: b'ie Magere ©eftalt,

ttjie ein UJefenlofeg ©efpenft über bie S3ü^ne gleitenb, — l^ier

fam ber gefc^ulte SSattettän^er ber tunft beg ©(^aufpieler^ gu

$ülfe — ujirfte, bem l^ellen Xenorflang feiner (Stimme gum Slro^,

auf ha^ fdiaubernbe ^ublüum tvk eine n)ir!li(f)e ©rfc^einung au§

bem @rabe.

Unb fc^on begann in 3iii<^^^^^^ tieferer ©infi^t bie

Sll^nung aufpbämmern, trel^er ber alte §ermann ©amuel

Sfieimarug in ben SBorten Slu^brud^ gab: „2öa0 fpred^t Sl^r

immer allein öon S3rodmann? ^uf ben ©eift fe^tl SDen ©eift

benmnbert. ^er fonn me^r als bie anbern äufammenl"

SDiefer eine große 5lbenb entfc^ieb ein für aKemal über ha^

©c^idfal (Sl)a!efpeare^ auf ber beutfd^en S3ü^ne unb bamit über

bie (5ntn)ic!elung ber Slragi^bie in S)eutfcl)lanb überl)aupt.

5llle Sßerfuc^e, (S^afefpeare auf bie Bretter gu bringen, tooren

big^er, an ber Ungefd)icflid^feit ber Bearbeiter unb ber Unjuläng^

2 i^ mann, Sc^röber unb öottct. 2
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Itd^fett ber ^arfteßer gefd^ettert. Sieg nun an6) bie Hamburger

Söearbeitung nod^ öiel ju tüünfc^en übrig, bie ^arftedung, iüeld^e

gunt erften ^al ben 5lbfic^ten beg ®id}terg geredjt h)Qrb, l^ob aud)

fie auf ein l^öl^ere^ ^man. dlnn wax bie Sal^n gebrod^en. S^lic^t

nur erlebte ber §anilet in Hamburg in ben folgenben brei SJionoten bie

für jene Sdt unerhörte Qa^^l öon 13 5lup^rungcn nnb geijörte

öon ba ah jum eifernen S3eftQnbe be§ fRepertoir^, öon l^ier au§

ntad^te ^amlet ben ©iegeg^ug burd^ gang jDeutfd^Ianb.

Sm SDesember 1777 fofgte Serlin, im 3anuar 1778 ©ot^o,

im 9Jiär§ 2)regben, im SJ^oi SBre^lQU unb um 1780 gab eg feine

nod^ fo befd^eibene Struppe in jDeutjd)Ianb, bie nid)t gamlet, ben

^ringen öon ^änemar! in i^rem Sftepertoir gehabt l^ätte.

5lber ©d^röber felbft blieb bei bem einmal ßrreic^ten nid^t

ftel^en, einen äRonat fpäter fd^on, am 26. Oftober 1776, brad)te

er hm Ot^eßo, unb auc^ bie (Srfa^rung, ha^ bie Stimmung be§

^ublüumg biefen Äeulenfd^rägen tragifc^en SSer^ängniffeg gegen=

über au§ Qurd^t unb SJiitleib in 5lbfd^eu unb ©ntfe^en umfd)Iug,

fd^redfte if)n nid^t gurücf.

2lm 7. S^oöember 1777 folgte ber ^'aufmann öon S^enebig,

einen 9Jionat fpäter, am 15. ^ejember 1777 Tla^ für SJJag; am

17. 3uli 1778 tönig Sear; am 17. 9^oöember Oti^arb IL, am

2. ^esember ^einri^ IV.; 1779 am 21. Suni SJ^acbet^.

S)omit trar öor ber §anb hk iReil^e abgefd^Ioffen, in einem

Zeitraum öon nod) nii^t brei 3a§ren tvax ha^ tragifd^e Sflepertoir

ber ^eutfd)en SBül^ne um ac^t große SDramen bereid^ert, öon benen

fec^§ fid) bauernb gel^alten l^aben.

SSie i^n felbft aber in biefen Sauren burd^ alle (Snttäufd^ungen

f)inburd^ ha^ Setüugtfein feiner traft, unb ber glaube an eine

i§m zugefallene fünftlerifd)e SJJiffion über alle üeinen ©orgen unb

9^öte empor l^ob, ba^ geigen am beften jene SBorte, irefd^e er nac^
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ber nur mit ntägigem SöeifaU aufc^ettommenen erften 5tuffü§rung

öon ©einrieb IV. feinem ^ublifum Bot unb Bieten burfte: „Sn

ber Hoffnung, bog biefeg SJ^eiftertrer! (S§a!efpeare§, tüelc^eg (Sitten

fd^ilbert, bie öon ben unjrigen aBtneid^en, immer beffer trirb öer»

ftanben trerben, tt)irb e§ morgen toieberl^olt."

jDiefe SSorte finb begeid^nenb md)t nur für ben 3)^ann, ber

fie fprad^, fonbern an^ für bie Stimmung jener Qdt ©ie

atmen gang hk tounberöoHe ©iegegguöerfid^t unb (Sd^affen^freube,

toeld^e für aKe großen ©eifter biefer grü^Iing^epoc^e unferer

Sitteratur (f)ara!teriftifc^ ift, unb man öerftel^t, ba^, n)o fold^e

Gräfte lebenbig n)aren, ein SSer! mie bie ©d^öipfung ber großen

2^ragöbie in ^eutfd^Ianb gelingen mußte.

Slber fo fe^r ©(gröber burc^ bie ^lufnal^me ©l^afefpeare^ auf

ber einen ©eite, unb burd^ bie ^erangiel^ung beutfd^er Sramatüer

auf ber anbern (Seite in wenigen 3ci^ren ha§ tragifc^e 9?epertoir

gänslid^ umgugeftalten tunkte unb burd^ bie neuen 5lufgaben ber ^Dar»

fteEung tragifc^er ^flotten neue ^a^nen mie^, auf benen er felbft

mit :pra!tifd^em ^eifpiet voranging, noc^ nie l^at, feitbem ba§

^l^eater ein täglid^e^ (55enu§= unb Unter^altung^mittel genjorben,

bie Pflege be§ ernften S)rama§ aEein bie 5lufgaben eine§ S3ü§nen=

(eitert erfd^öpft.

S^ic^t nur ha^ Befte ttjag bie (Sc^aufpiel-- unb Suflfpiel»

litteratur ju ^age förbert, verlangt Söerüd^fi^tigung, aud^ auf bie

S3efd)affung öon äRittelgut §ur SDeiiung be§ täglid^en S3ebarf§,

mu§ bie ^ufmerffamfeit be§ 5Dire!tor§ gerid^tet fein. Unb gerabe

auf tiefem (55eBiete liegen für einen beutf^en ^Bühnenleiter, tt)ie

Befannt, bie aKergrögten (Sd^tt)ierigfeiten.

9Rie ^at bie beutfd^e Suftfpielprob'uftion auf ber gö^e i^rer

Slufgabe geftanben, ujeber l^eute nod^ üor 100 So^t:en; nie l^at

fie mit guten ^urc^fdjuitt^feiftungen ben S3ebarf ber ^ü^nen gu
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bedfen öermod^t, immer fiitb tiefe auf ^(nlei^en öon au§tt)ärt§ aiu

getüiefen gettjefen, auf Bearbeitungen unb Überfe^ungen. ©elbft

in ber SÖIüte^eit ^lo^ebue^ n^ar bieg ber gaU. ^en ©rünben

für biefe ßrfd^einung nad^^uf^jüren, ift l^ier nid)t ber Ort. (S^

genügt bie S^atfadje feftgufteHen. Tlit biefer Stl^atfac^e rechnete

aud^ ©darüber, aB er bie Überfe^ungen in ben S3ereid^ feiner

„^rei^au^fd^reibung" mit l^ineingog. 2)em 33eben!Iid^en tva^ in

ber faft au^fd^Iießtidfien SSorfülfirung frember bitten unb 5(n-

fdjauungen lag unb liegt, fudfjte er, lüie ermähnt, vorzubeugen,

burd^ Sofalifierung, burd^ Übertragung ber (Situationen, ^onflüte,

(S^araftere auf beutfdje SSerl^ältniffe, Ujoburd^ bann freilid^ oft

aurf) eine SSerfc^iebung ber äJ^otiüe bebingt ujar, bie bie S3earbei'

tung fel^r njeit tom Original entfernte. 5(uf jeben gall erforberte

biefe Sl^ätigfeit, foKte fie nid^t ^u ©rjeugung öon SD^ißgeburten

im (Stile ber ®ottf(^ebfd)en (Sd^ule fül^ren, neben (Sprad^fenntniffen, ge=

naue ^enntni^ ber praftifd^en S3ü^ne, üöüige SSertraut^eit mit

bem Ston ber guten ©efeflf^aft, Seben^erfal^rung, feinen ©efd^madf,

©ettjanbl^eit im fprad^Iid)en 5(u§brud unb hei aüebem eine getoiffe

Sfloutine, bie fd^neHe 5lrbeit geftattete.

(Sd^on 1772 l^atte ©d^röber in bem jungen Sodann ©l^riftian

S3odf, ben i^m S3obe empfoljlen, eine geeignete $erfönlid)!eit für

biefe Qxoede gu entberfen gett)äf)nt unb if|n aU Xl^eaterbid^ter

engagiert. Wein \e^x balb ergab fic^, ha^ ber nid^t gettjöl^ntid^en

S3egabung beffelben anbere inteßeftuette unb moralifd^e ©igen*

fd^aften nid^t entfprad^en, unb tro^bem f8od vorläufig in feiner

©tellung blieb, tnar bie Söfung feinet ^erl^ältniffe^ gur ^am-

burger S3üt)ne nur eine grage ber ßeit. Sttättiifd^en l^ielt (Sc^röber

eifrig Umfd)au nad^ einem geeigneten (Srfa^; unb einen fold^en

gloubte er enblid^ auf jener extoä^nkn 'tRei\e 1776 in Dotter ge»

funben gu l^aben.
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S)er SBunfd^, @otter bauemb an feine 93ü]§ne gn feffeln, mit

©Ottern §ülfe, im täglichen ^^^f^^^^^^^^^^^^^ ^^^ hk\tx im

l^öd^ften @rabe jtimpat^ifd^en ^er}önli(^!ett feine giele gn üertüir!»

liefen, trar bie gauptüeranlaffung gu jener ^eitmeig fo einge^enben

^orrefponbeng, üon ber ber größte S3ru(^tei( l^ier öorltegt. ^ro|--

bem fd^on an§ bem erften S3riefe ©d^röberg an (Sotter i^eröorgel^t,

\)a^ biefer anf einen bal^in^ietenben 5(ntrag @(^röber§ ablel^nenb

geantwortet, l^at @d6röber lange an ber ^offming feftgel^alten,

enblid^ boc^ nod^ ben SBtberftanb be^ grennbe^ bred^en gu fönnen,

unb bie S^erftimmnng barüber, ha^ oEel öergeben^ genjefen, toar

and^ njol^I lieber hk ganptöeranlaffung §n ber allmä^Iigen @nt»

frembnng, üon ttjel^er ber Ie|te ^rief biefer ©amminng merüi^e

©pnren trägt.

©Otter l^at in ben fiebriger nnb ad^tgiger Salären be§ 18. Sal^r*

^nnbertg in ber bentfd^en Sitteratnr eine ^oUt gefpielt, beren

ß^arafter nnb S3ebentnng noc^ ber Söürbigung ^arrt. (Seine in

brei S3änben erfd^ienenen ©ebid^te^ geben nnr ein fe§r nngenügenbe^

S3ilb feiner litterarifd^en 2;^ätig!eit, tüdd)^ tro^ i^rer tofprnd^^»

lofigfeit nid^t nnterfd^ä|t tüerben barf.

Sieben ben ©ternen erfter ©röge ©oetl^e, ©d^iller, § erb er,

SSielanb, ^lopftotf öerblagt freilid) ha§ bef^eibene ©eftirn ©otter.

%VLd) hinter ben ©enoffen beg ©öttinger ^reifeg, benen ©otter

meift angereiht §u njerben :pflegt, hm fc^arf anggeprägten

bii^terifc^en 3nbit)ibnalitäten eineg Bürger, ^o% ©öltt), felbft ber

©tolberge tritt ©otter gan^ gnrüdf nnb fogar neben S3oie, bem

er in manchem öermanbt ift, fd^eint fein @infln§ üer^ättni^mägig

gering. Unb boc^ ift auf einem ©ebiet nnjttjeifel^aft fein @inf(u§

^ OJcbic^tc öon J^riebric^ SBiri)ctm ©otter. 1. 2. S3b. ®ot^a 1787/88.

3. SSb. (9fJac^IaB) mit bc^ 25erfa[fer^ S3iogra^3^ic unb [einem aSilbniffc. ©ot^a 1802.
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größer unb feine ^l^ätigfeit folgenretd^er getüefen al§ bie ber

meiften 3^i^9^i^offen, eben anf bem t^eatralifd)en.

(So l^at eine 3cit gegeben, njo er getütffe ^etle be§ bentfd^en

9(tepertoir^ grabe^u bel^errfc^te; ein ^M in bie öorliegenben ^Briefe

mu§ aud^ ben Stt^'^iPc^^ boüon überzeugen.

©c^on alö Ä^nabe im (Sltern^aug l^atte ©otter (geboren am

3. ©eptember 1746 in ©ot^a) eine für feine gange 3i^^i^^f<^ ^^^*

fc^eibenbe Sf^ic^tung erhalten, ^ie Sßerel^rung für S5oItaire unb

bomit für fran§öfifc§e Sitteratur unb @pracf)e gehörte am @otbaer

§ofe gum guten 2^on. 5ln §of unb 5(be( fnüpften bie gamilie

©Otter amtliche unb öernjanbtfc^aftlic^e Segiel^ungen, unb tüa^ §um

^ofe gehörte Ia§ unb fpra^ mit SSorliebe frangöfifd^; man fpielte

franjöfifdje ^omöbie unb ber genius loci ujecfte aud^ frangöfifd^e

2)i(f)ter beutfc^er Station. Qn i^nen gel^örte ber ^nabe ©otter,

meld^er frü§ fid^ bramatifd; in frangöfifd^er ©prad;e öerfu^te.

SDiefer 9tid)tung ift er burd^ fein gangeö Seben unn?anbelbar

treu geblieben; ttjenn er au^ fe^r balb an ©teile ber fremben bie

SJiutterfpradje treten liefe, ift biefe SBorliebe für ha^ 2)rama im

allgemeinen unb für ba^ fran5i)fifc^e ^Drama im befonberen au§«

fdf)Iaggebenb für feine gange litterarifd^e ^^ätigfeit getüefen. ^a§

ift eben bei i^m ha§ eigentümlid)e. Söä^renb oHe übrigen 3^it*

genoffen fidj aümäl^rid^ öon ben frangöfifc^en Sbealen i^rer Sugenb

entfernen, ttjirb bei ©otter feine SSorliebe für ha^ frangöfifd^e

S)rama njomöglid) mit ben S^^ren immer ftärfer. Tlan barf il|n

aber .habd etwa nid^t mit anad^roniftifd^en fc^ruUenl^aften ©onber«

lingen njie 5(t)ren^off ouf eine Sinie ftellen. ©otter^ litterarifd^e

iBilbung ift eine fe^r breite, unb tüie öorurteiBIo^ er gang ah

treid^enbe bid)terifd^e (Srfc^einungen gu tüürbigen tvu^te^ geigt am

beften fein Urteil über ©oetl^eg ®ö| unb fein Stnteit an ber

Bearbeitung be§ ^aufmann^ üon SSenebig.
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5lBer er 'bc\a% in l^öl^erm ©rabe aB bte mctften ßettgenoffen,

eine au^gefprod^ene S5orIiebe für ha§ ^orrefte, 3^^^^^^^; ftxubere

fünftlerifc^e Slrbeit tvüv i^m ein trefentli(^e§ ©rforberni^ be0

^ramatiferl, nnb feine bid^terifdie 3nbiüibnalität empörte fid^ ha--

gegen, bie Slu^fd^reitungen nnb grei^eiten ©I)afefpeare§ nnb ber

©f)a!efpeare=92a(^a]^mer in ^entfd^ranb al^ einzige für ben ^ra»

matüer geltenbe 9^orm an^nerfennen. (Sr l^atte bei längerem

5Infent^a(t in granfreic^ ha§ fran^öfifc^e ^rama nnb X^eater an

ber Qnelle ftnbiert, fannte bie bentf(^en ^ü^nenöerl^ältniffe an§

eigenfter ^nfc^annng fe^r genan, unterhielt eifrige 33e5ie^ungen gn

ben ©d^anfpielern nnb verfügte felbft über ein nid)t nnbebentenbeg

mimifc^eg Xalent. Unb eben biefe genane ^enntni^ ber praftifd^en

S3ü^ne unb bie Ülücffid^t anf iftre SSebürffniffe tvav e§, bie i^n

barin beftärfte ber infolge be§ einfeitigen (S^a!efpeare!uttn§ bro^en»

ben gormlofigfeit etma§ entgegen gu treten nnb für bie gormen--

ftrenge ber fran^öfifd^en ^laffüer ein SSort einzulegen.

„S^iemanb" l^ei^t e§ in ber ^orrebe gum 2. ^anbe feiner

©ebid^te, tüel^er bie brei Überfe|ungen oug SSottaire: @Ie!tra,

33?erope, 5((äire unb bie 9)lebea entlieft, „niemanb ift lebhafter

öon ben 9Jiängeln übergengt, hk Seffing unb nad^ i^m mehrere

fd^orffinnige ^unftric^ter an einzelnen franjöfifd^en Slranerfpielen,

in iRücffic^t auf bie §u ängftüd^e S3eobad)tung fonüentionetter

Regeln, gerügt ^aben. S^iemanb ftimmt ^er^^Iid^er in bie S3e»

l^anptung ein, ha^ bie bramatif(^en SJ^eifterftüdfe, bie ujir teil^

t)om SSoter be§ engHfd^en ^^eater§ auf ba§ unfrige übergetragen,

teifg einigen unferer öortrefffic^ften ^öpfe gu ban!en fjaben, reic^^

l^altiger an ^ic^tung^fraft, SO^enfc^enfenntniä unb ^^^ilofop^ie unb

eben barnm gugleid) ujirfung^fräftiger -finb, aU bie beften ©tücfe

ber gran^ofen.

5lber üergönnt fei e§ einem S^^^Ö^^^ ^^^ ©inbrndfe^, ben bie
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festeren jur 3^^^ @!l^of§ unb feiner @rf)ure, auf ba§ öon SSorur»

teilen nod^ unbefangene ^ublifum ntad^ten; üergönnt einem greunbe

be^ 2^^eater§, ber beffen mandjerlei SScränberungen, tnäl^renb eineg

Seitranmg öon gtranjig Sauren (1788 gefd)rieben) aufmerffain

öerfolgt unb über bie ©ntfte^ung unb 5)auer eine§ jeben im (Stillen

nad^gebad^t ^at; öergönnt enblid^ einem 8c^riftfteIIer, ber bei ber

^Bearbeitung franjöfifc^er @tücfe nid^t alg fflaüifd^er Überfeger p
SBerfe gegangen ift, bie SSal^r^eit laut gu fagen, ha^ man (öiel*

lei^t um bie ©itelfeit ber granjofen ^u bemütigen unb an il^nen,

bie un^ i^re früheren gortfd^ritte in ber ^oefie lange genug

füllen liegen, ein gen)iffe§ ^ergeltung^redjt au^juüben) bie 3n»

torcranj gegen il^re tragifc^e 9J?ufe bi^ §ur Ungered^tigfeit ge=

trieben ^at/'

@r nimmt mit einem SBorte burd^auS • ba^ pofitiöe ©rgebni^/

ju bem Seffing am ©d^Ing ber Dramaturgie gefommen, an: Die

fran5i)fifc^e STragöbie ^at nur 5iugerlic^feiten ben ©riedien ent*

Ie§nt, fie fann „meber auf bie ^o^e (Simplizität ber ©riedjen nod^

Quf bie lebenbige SDarftetlung 5(nfprud^ machen, in ber bie @ng»

lönber unfere SSorgänger unb SJiufter finb." 5(ber er ^iel^t nid)t

mt Seffing unb mit biefem bie junge bramatifdie @d)ule barau§

bie Folgerung: alfo öerbient fie auf bem beutfd^en X^eater feinen

^ra§. (Sonbern er finbet bod^ nod^ genug anerfennen^ujerte (Sigem

f^aften an il^r, bie fie in bef(^eibenen (S^ren^en aB einen fel^r

f^ä^engmerten S3eftanbtei( beg beutfc^en 9f?epertoir§ erfd^einen

laffen:

„3ft nic^t 35ergnügen ber erfte Sujed be§ ^§eater§? Sft

ni^t 5(btt)ed)felung bie (Seete be§ SSergnügen§? ©daliegt bie tiolI=

fommnere Gattung bie minber üoEfommene au^, unb fte^t biefe

in gegennjörtigem galle ujirüic^ fo tief unter jener, ha^ eg SBiber^

fprud) ber ©mpfinbung njöre, l^ente in $amlet ober ben
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SfläuBern §u gittern unb morgen in Qa\)xe jn jdeinen? Ober

l^Qt nic^t öielmel^r jebe bramatijd^e ©attung il^re eigentümlid^en

Schönheiten, nnb ift eg nic^t bie ^flic^t beg (S^anfpieler§, biefe

in ba§ i^nen angemegene Sid^t gn [teilen?''

©inen fo berechtigten ten biefe ©ebanfen enthalten, foKte e§

@otter \)o6) nid^t gelingen, feine $Iäne in biejer fRid^tnng auf ber

:pra!tif(^en Sül^ne öertüirüid^t gu fe^en. (S§ ift feinen in il^rer

5(rt öortrefftid^en Überfe^ungen ^oltdreg ebenfo n)enig geglüift

bem burd^ Sefftng einmal SSerfel^mten bie beutfc^e S3ü§ne tüieber gu

erobern, me einem ä^nlic^en, fpöter öon anberer Seite nnternom»

menen SSerfud^, aU ©oet^e ben SJJa^omet auf bie S3ü^ne brachte unb

Schiller ha^ ^inb an§ ber Staufe :^ob. '^od) l^eute ift ha§ SSor«

urteil gegen bie flaffifd^e frangöfifd^e Xragöbie bei ben ^ireftoren irie

beim ^nbtüum in SDeutfi^Ianb gleic^ tief eingetüurgelt. @§ l^at auc^

l^eute nod^ ben 5tnfc^ein, alg fürd^tete man \i(i) gu blamieren,

ttjenn man nid^t in ben fpöttifc^ geringfd^äligen 2;on, tt)eld^en

Seffing i§r gegenüber angeferlagen, einftimmt, niobei man üer»

gißt, ha^ Seffing, bem eg barauf anfam, ben einfeitigen ©inftug

ber grangofen gu brechen, feinerfeit^ einfeitg bie ©d^attenfeiten

betonte unb betonen mugte.

©te§t e§ noc^ l^ente fo, ift e§ fein SBunber, ha^ ©otter mit

feinen im 3ntereffe ber ipraftifd^en SBü^ne unternommenen S5er*

fud^en ber frangöfifdien Stragöbie einen Xeit be§ üerlorenen ^oben§

n)ieber gu erobern, beim ^ublifum tüie hei hm ^arftellern ouf

unübernjinblid^en SBiberftanb ftieg.

@in ujefentlic^ anbere^ (Srgebnig l^atten aber feine S3emü]^ungen

auf bem @ebiete beg SuftfpieB. §ier famen feinen Überfe|ungen,

Bearbeitungen, S^ac^a^mungen ber frangöfifd^en ^omöbie ^ublifum

ttjie 2)arfteller mit größter ^eilna^me entgegen unb man toar ban!bar

nid^t nur für bie ^ermittelung ber neueften Suftfpielerfc^einungen
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ton jenfeitö be^ fR^eing, fonbern and) für bie 5(uffrifcf)uug öfterer

Sf^epertoirftürfe, bereu urfprüngltc^e S3earbeitung nid^t ine(}r bem

mobernen @efcf)mQ(l entfprad^.

5Da§ S3anb, tneldieg bie beutfd^e STragöbie mit ber fron§öftfd;en

t)er!nüpft l^atte, f)aitt Seffing in ber ^Dramaturgie mit einem

©d^ujertftreid^ ein für oHemal burc^^aueu. ^ie gäben ober, tueld^e

unfer Suftfpielrepertoir mit bem frau^öfifd^en ücrfuüpfteu, toaxtn

foum gelodert, ha^ t)atte ouc^ gar uid^t in feiner %h\xd)t gelegen.

9^ur infofern loarb bem nationalen nnb ^ugreid^ realiftifd)en

3ug ber neuen S3ett?egung jegt Sf^ed^nung getragen, aI0 man bie

fremben Stoffe „lofalifierte,"

Unb für biefe Slufgabe f^ien ©otter in aUerl^öd^ftem ^rabe

beföl^igt. SBie fdjon cxwäfyxt, wax er aufgetnadifen unter aug*

fd)Iieg(id) fran3i)fifd;cn Sitteratureinflüffen, o^ne barüber, tuie etma

griebridj ber ©roge, ©inn unb ©efc^mad für bie l^eimifc^e Sitteratur

5U verlieren. Snt ©egenteil l^atte biefe frü^e ©etoo^nl^eit in

5lDei (Sprachen gu beulen unb ju bid^teu jene @aBe ber 5lnempfin*

bung, iueld^e für einen SSermittler innerl^alb öerfd^iebener Sitteraturen

erfteg ßrforbernig ift, bei i§m in ftannen^tDerter SSeife entujidelt unb

i§m äugleid) eine ©idierl^eit in Übertüinbung ber fprad^lid^en

@d^iüierig!eiten gegeben, burd^ bie er f(^on öon üornl^erein ben

meiften 3^i^9^i^offen überlegen luar. 2)osu !am, eine burc^ glüd»

lidie gamilieuöer^ältniffe begünftigte, burc^ fpöteren gefeKigen

Sßer!e^r unb Steifen im Sn» unb ^lu^Ianbe noc^ gefteigerte Sßer»

traut^eit mit ben formen unb bem ^one ber guten ©efellfd^aft,

unb fc^Iieglic^ bie glei(^fallg fd^on ern)ä§nte genaue ^enntnig beg

2;^eaterg aud^ in allen tec^nifd^en S^Ieinigfeiten. Huf £ieb§aber=

bü^nen gefc^ult, felbft ein begabter fd^aufpielertjc^er ^Dilettant,

l^otte er nic^t nur fd)on aU ©tubent fid^ feine (Sporen o(g 5Dra*

maturg in ber Drganifation üon Sieb^abertl^eatern ober tt)ie eg
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bamaB l^ieg „©efellfc^aftgtl^eatern" öerbient, fonbern aud^ jebe

(SJelegenl^eit bamaf^ nnb fpäter ergriffen mit ben ©(^aufpielern

Don ^eruf unb ber iproftifd^eu S3ü5ne gü^Iung gu bekommen.

(Sotüo^I fein 5(ufent]^alt in ^öttingen tüte ber f|)ätere in 2ße|Iar

l^atte il^n mit ber 5(dermannfd)en nnb ©e^Ierfc^en Xrn:p|)e gn=

fammen gefül^rt, [ha^ (Spiel (S!§of^ in tragifd^en Stollen tnar,

tt)ie n)ir fallen, nid^t ol^ne ©infing onf feine fpäteren Semü^nngen

3U ©nnften ber fran^öfifdjen Xragifer), nnb ein bnrc§ (SJefnnb*

]§eitsrütffid;ten bebingter Slnfent^att in ©üb'gran!reid^ öerfd^affte

i^m bie ^enntni^ ber frangöfif^en S3ül^ne an^ eigener STnfd^onnng.

5l(^ ©(gröber i^n, !anm breigigjä^rtg fennen lernte, ftanb

Dotter onf ber §ö^e feinet . bramatifdfjen @d^affen§. Dbgleid^

il^m, feltfam genng, an bem nnter (Sf^ofg Seitnng fte^enben

St^eater in @ot§a bie i^m feinen litterarifd^en DZeignngen nnb

Seiftnngen xiad) gebii^renbe ©teHe nid^t eingeränmt tüorben tüar,

genoß er bod), bnrd^ bie Hmt^Iaften eine§ £egation§fe!retär§

nic^t fonberlid^ gebrüdt, im nnmittelboren naiven Sßer!e]§r mit ben

Äünftlern biefer SBül^ne, eine 5lnregnng frnd^tbringenbfter 5lrt.

Unb fo entftanben jene bramatifdjen Söearbeitnngen nnb Über»

fe^nngen, iüelc^e trir in ©d^röber^ ^Briefen einen fo bebentenben

Ülanm im gambnrgifd^en 9ftepertoir einnefimen feigen. (Sr arbeitete

leidet, trofcbem 5!rän!üc^!eit, ein SSegleiter an§ ^inbertagen, i^n

mel^r al§ il^m lieb mar, ^emmte. ^er ©c^trerpnnft feiner fSe-

gabnng lag eben in ber fpielenben S3e]^errf^nng ber gorm, tvk

benn 5. 33. and^ bie 3^i^9^"offen feine ftets fd^Iagfertigen l^öd^ft

gra§iöfen Smproüifationen befonber^ rühmten. SDajn l^atte ber

SSerfe^r mit ben beiben Äa|)el(meiftern ber ©ot^aer S3üt)ne, bem

bamaB fd)on alternben ®eorg S3enba,nnb $(nton ©d^ttjeijer il^n

5U einer 'Steige fe^r geinngener SSerfnd;e anf bem SJJobegebiete

beg ©ingfpiel^ angeregt, hk ebenfalls meift nac§ fran^öfifd^em
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SJ^ufter gearbeitet, burd) i§re gefällige gorm in 53egreitung ber

©(^tüeiäerfd)en unb Senbafc^en ^ompofitionen auf ber 33ü^ne öiel

@(üd mad^ten. (Sein SSerfnc^ im 9J^eIobrama „äJlebea", SKufif

t)on 93enba, lieg i^n and^ feinem S5orgänger anf biefem (SJebiete

S3ranbe§ unb beffen „5lriabne auf 9^ajo§" überlegen erfd^einen.

S^limmt man gu bem allen eine ^erfönlid^feit, bereu liebeng^

irürbige SSer!ef)r§formen nur bie natürtidie Hugerung eine§ liebend»

tüürbigen S^arafter^ ujaren, fo öerfte^t man, me ber Ö5eban!e

©(gröber ^acfen mußte, mit biefem SJionn fid) §u gemeinfamer

Slrbeit §u öerbinben. SBeldje Hoffnungen er an ha^ Gelingen biefe§

^Iane§ fnüpfte, unb tvk bie tiefe ©eljufud^t nad) einem über

2:^eater!tatfd^ unb Xbeaterintriguen fid^ er^ebenben greunbc^öerfel^r

bei i^m fid^ öerfd^mofj mit ©rmägungen rein proftifc^er 2(rt, ha^

üon gibt bie ^orrefponben§ mit ©otter ein ^öc^ft onfd^auIi(^e§

iöilb. S)a§ ganje üeine unb große betriebe feinet Sl^eater^, tüie

c§ öor unb l^inter ben ^ouliffen guge^t, \)cät er in biefen Slage=

budjartigen, gujifc^en ber 5trbeit ^ingeujorfenen ^erii^ten auf, in

ber Hoffnung ©otter baburd^ allmätjlig an ben ®eban!en felbft in

biefem Greife mitgunjirfen ju geujö^nen. gern üon aller ©c^ön»

färberei läßt er auf ©elungene^ unb 9}iißlungene^ gleid^eg Si(^t

fallen, aud^ auf- feine eigenen ©d)tt)ä(^en: „3(^ foöte S^nen,"

fc^reibt er am 27. gebruar 1778, „billig fold^e fatalen ©genen

meinet 2eben§ nid^t erjäljlenl id^ tt)ill S^nen aber nid^t§ üer»

fd^njeigen. SSieberfommen follen fold^e gen^iß ni^t."

Sm SSorbergrunbe aber ftel^t bod) bie gemeinfame praftifdje

Xl^ätigfeit. Offenbar l^at er für ©otter eine fold^e auf gtüei

Gebieten im 5(uge. Tlxt ©eorg S3enba gufammen fott er bie

tt)ieber in§ ü^epertoir aufgenommene Oper neu beleben, unb, teiB

allein teiB in gemeinfamer 5lrbeit mit @d^röber, burd) ^Bearbeitung

frember ©toffe, ttJeld^e neben ben grangofen, ©nglänber unb
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Staliener (®05§t, ©olboni) liefern, bem Suftfpielrepertotr eine bem

l^errjd^enben litterarifc^en ©efd^macf entfpred^enbe gärbung geben.

©Ottern äöeigernng l^at i^n fpäter veranlagt, ben einen $Ian gan§

aufjngeben, nnb für bieSDednng feinet Snftfpietbebarfg felbft guforgen.

2)a^ Silb, lüeld^e^ nn^ im übrigen biefe ^Briefe öon @cf)röber§

^erfönlid^feit unb feiner Sll^ätigfeit aB (Sc^anfpieler unb ^ireftor

geben, ift ein fel^r öielfeitige^. ^ie SJlifd^ung t)on §erbig!eit nnb

Söeid^^eit in feiner D^atnr geigt fid) in fe^r c^arafteriftifc^en S^gen.

Söeld^e Sieben^tpürbigfeit nnb tüeld) feinen Zatt öerrät nid^t

5. 33. jene tngernng im 2. ^rief öom 9.9)^atl777 überSJiabame

©tarfe; „fragen @ie fie bod), ob^ i§r l^ier belfiaglidj ift. 5Die§

ift ein SSeg, lüobnrd^ \6) üeinen S3ef^n)erli(^!eiten (tüenn fie

toeld^e 'i)at) abhelfen fonn." Unb tt)elcf;e ünblic^e gergen^güte

ändert fid^ ni(f)t in feinem S3ene^men gegen ha§ @c§anfpielere§e|3aar

§entf^el ! Um f befrembenber berüfirt ein aKerbingg nnr fetten an-'

gefd^Iagener faft l^ämifd^er Slon, toenn öon Wab. ilReconr hk SRtbe

ift, ober ipenn er einmal öon einer ©efeöfd^aft bei Tlah. ^nmmer»

felb fc^reibt: „SSir njaren onfgeranmt, benn iä) machte mid^ auf

ber SBirt^in Soften Inftig.''

SDiefe S3og^eiten berühren nm fo peinlicher, al§ fie il^re ©pi^e

gegen ben SJ^enfc^en, nid^t ben Äünftler fe^ren. SDie unerbittliche

Strenge, mit ber ©d^röber gegen fünft Terifd^e TO^griffe, mod)te

fie begeben ttjer tooHte, üorgngel^en pflegte, ift au§ öiekn ©rgä^--

lungen befannt, üieHeid^t nirgenbnjo j[eboc^ tritt einem bie^ fo über»

jeugenb entgegen tnie l^ier. SSeber bie fo l^od^öere^rte 9Jiabame

(gtarfe, noc^ feine ©djUjefter ^orot^ea Hcfermann, noc^ ©otter

finb öor fd^ärfftem STabel fieser; gegen feinen aber ift er

ftrenger oI§ gegen fic^ felbft. SJian . befommt einen enormen Sfie»

fpeft t)or bem tiefen ©rnft, mit bem er, unbeirrt burc^ ben S3eifaU

be^ ^ublüum^, an feine eigenen Seiftnngen ben benfbar f)ö(^ften
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SRagftab anlegt, ^ag freilid^ auc^ biejer unbefted^Iid^e ^itc^ter

eine ©teile l^at, tüo er fterblid) ift, ift gelegentlid) in ben ^Briefen

angebeutet: bag toat ha§ Urteil über bie fdjaufpiekrifd^en Sei»

ftungen feiner grau.

©ein Urteil über bie ©c^aujpieler ift auc^ ba^ wo e§ nid^t^

neueg bringt, felbftüerftänblid) öom ^öd)ften SBert. SSa^ er §. ö.

über Sfteinede unb fein SSer^ältni^ §u biefem fagt, lüirb nac^

Wle\)ei§ öolltönenbem Sobe, ber fonft in biefen ^Bad^en nieift

genau mit (Bd^röber übereinftimmt, befremben, aber ttjie bebeutfam

finb bie toenigen SBorte, felbftbenju^t unb bo^ befd^eiben. 93e»

fonbereg Sntereffe beanfprnd)t in biefem Greife, in biefer Söekud^»

tung ©d)röberg @tieffd)ttjefter ^orotl^ea 5ldermann, ber ©c^ri^ber

ha^ Seugnig erteilt „mit allen geilem, bereu fie tüirüid^ ^at, ift

fie bie erfte ©c^aufpielerin 5)eutfd^tanb0/' (9. S3rief, 3. SDej.

1777.) SSir fe^en in biefen ^Briefen, njie fid^ i^r Sflücftritt t)on

ber S3ü6ne öorbereitet, ber für fie eine @rtöfung öon langer

dual bebeutet, ^enn, obmol^t beim Z^eakx geboren unb aufge«

ujai^fen unb öon ^inb auf ein Siebling be§ ^ublüumg, je^t nac^

bem Urteile ber ftrengften Äunftrid^ter bk erfte ^arfteüerin i^re§

gad)eg, ^egte fie einen tiefen unüberttjinblic^en ßfel öorm 2;^eater/

bm eine gune^menbe ^rän!Iic^!eit nod^ öermel^rte. Unb biefer

@!el gumeift, nid^t Siebe tüar eg, bie fie öeranla^te, ben tükhex--

l^olten Sßerbungen be§ ^rofefforg Unjer in 5(Itona nad^^ugeben.

^oie, ber in §annoüer, fie unb bie übrigen 9}?itglieber ber 5I(fer»

mannfd^en STruppe genau fennen gelernt l^atte, beurteilte bie

©ituation öollfommen rid^tig, wenn er am 2. Oftober 1777 on

^Bürger fd^reibt, er glaube an ba§ @erüd^t t)on ber SSerlobung

^orot^ea 5ldermanng, „benn id^ uieife, trop ber @fet öor bem

ST^eater unb i^rer Sage fie bringen fonnte. 5lber glüdlid^ trirb

fie mit i^m nid^t fein." 5Iud^ in biefer ^rop^ejeinng ^at er rec^t
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bel^alten unb bie ©efc^id^te biefer Sl^e, treidle im Saläre 1798 ge»

fc^ieben mürbe, bilbet ein bun!(e§ S3Iatt in ber an berartigen

Partien überl^aupt nidjt armen @efd^id)te ber (Sd^röber--5ldfer»

mannfd^en gamilie.

2)o§ tueitaug • Sntereffantefte an biefen ^Briefen ift aber natür»

lid^ ha§^ tüa^ ©d^röber über feine eigene Sl^ätigfeit, feine ^läne

äußert. (Seine fd^anfpielerifd^e S5ielfeitig!eit l§at nm biefe 3eit

ben §ö^epnn!t erreicht, noc^ fpielt er S3ebientenrölten, tangt im

^aüei nnb fpielt gleii^jeitig ben @eift im §amlet, hcn ©^^tod

im ^anfmann öon ^enebig, ben ß^arlog im (s;iat)igo, ben

Dboarbo in ber ©milia, \a, trenn e^ not t^nt, fonffliert er felbft.

Sieben nnauggefe^ten 5(rbeiten für bie S^engeftaltung be^ @d^an*

f|)iel^9^epertoir§ — id^ erinnere nnr an ben gambnrger ^anf»

mann Seonl^arbi in Sonbon, ber i^n über bie neneften ®rf(^ei--

nnngen be^ engtifd^en ^^eaterg anf bem Sanfenben erl^ätt — gefien

^läne für hk 9^enbelebnng ber Oper; nnb in feinen SJ^ngeftnnben

bnrd^blättert er ben @f)a!efpeare. ^Tnd^ an ber innern Drganifation

be^ Z^cakx^ toirb reformiert: tüir erfal^ren öon ber ^inrid^tnng

öon Sefeproben nnb toetd^e §offnnng er baran fnü^ft. (Sg ift

überrjanjpt, tro^ |)effimiftif(^er SIntüanbInngen, ein t^atfrenbiger

unb t^at!räftiger ©eift, ber an§ biefen fnappen, lafonifdjen ^uf--

geicfinungen fprid^t, unb ber eben be§§alb oft fo braftifd^ toirft,

tüie 5. f&. in ben S3eri(^ten über bie brei erften 5(up^rungen öon

„aJiaB für ma^/'

%m 15. SDe^ember: „5ßotle§ gau§, fonnten aber nid^t recf)t

!(ug barau^ irerben."

5(m 16.: „SBar nid^t fel^r üoll, üerftanbenS aber beffer."

Slm 18.: „§abeng gan^ öerftanben unb fi(^ erftaunenb gefreut.''

2)agegen tv\\i§ nid^t öiel fagen, trenn er angefi(f)t§ ber ge-

fährlichen 5lon!urren3, treidle i^m bie (Seiltänzer auf bem großen
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S^eumorft mad^en, öorübergel^enb in eine (Stimmnng gerat, in ber

if|m ift, al§ l^abe er bie ^oüe be^ ßarlo^ im ß^Iaüigo nic^t nnr

gefpielt, jonbern and) gejcf;rieben.

doppelt gu beüagen ift bol^er, ha^ bie ^orrefponbeng \id)

nur über einen fo furjen S^i^^^öum erftredt.

mt ber einfielt, ha^ ©otterg Sßiberftanb boc§ nic^t §u

brechen fei, erlal^mte offenbar für @c^röber ba^ Sntereffe an biefen

eingel^enben Söeridjten, bie ja i^ren gauptgnjec!, ben grennb ^cx-

überzugießen, öerfeßlt I;atten.

SBa§ ©Otterg ©ntfc^tug beftimmte, njiffen loir nur gum XeiL

Sßermutlid^ ttjar aufser ben Sflüdtfid^ten auf feine gamilie, am testen

(Snbe au^fc^Iaggebenb feine fd;n)anfenbe ©efunb^eit, mit ber er

fic§ ben mancherlei 5lufregungen unb 5lnftrengungen, bie mit einer

foId;en ©tellung untrennbar öerbunben, nic^t gemac^fen glaubte.

Sörieflid^er S8er!eßr l^at auc^ in ben näd)ften Salären gujifd^en

beiben fortbeftanben unb in ben Briefen an tvitk fpric^t @otter

ftetg im ujörrnften Xon öon ©c^röber.

Slber ic^ meine, e§ bebarf nid^t eine^ befonber^ feinen Dl^rl,

um aug tm SBorten ©otterg, Ujelc^e er 1780 (Sd)röber bei einem

SBieberfeßen in ©otßa in^ (Stammbuch fd)rieb, eine leife 0age

über beginnenbe ©ntfrembung l^erau^gulfiören. ©d^röber fam t)on

SSien, "wo er glängenbe Slriump^e gefeiert ^atk; barauf f|)ielt

©Otter an:

„SDa^ S)u bie STempel befud^teft, bie SHelpomene unter ben

S)eutfc^en i)at, bafür loßnt ^id) i§r f)immelanfteigenber SBeißrauc^,

unb bie SettJunberung ©ermanien^, unb bie Stiftung feiner S3e=

l^errfc^er, tüie fie öor Xix no(^ feinem xoaxb. Slber ha^ ^id^

Sorbeerbebedter ha^ SSergi6meinnid)t am ^ac^e noc§ reigte —
tvk faxin 2)ir mein §erg ba§ ban!en?

©ot^a, ben 14. 5luguft 1780. ©otter.
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3tt)ifc§en biefem S^age unb bem, an tDeld^em ber le^te S3rief

unferer ©ammlung gefd^rieBen mürbe, bem 20. Tlai 1794, lagen

töieber 14 Saläre. ®ie ^Inft war ingtrifd^en immer breiter ge=

ttjorben. ©otter n)ar ber lebenbigen ^ii^ne, @cf)röber .ber Sitteratnr

entfrembet.

SDrei Sa^re fpäter, am 18. Wläx^ 1797, ftarB (3otkx, nnb

1798 entjagte ©(gröber, rcie er meinte, für immer ber me^r aU

gman^ig 3cil^re rn^müoE gefüf)rten ^ireftion. SDamit tüar anc^

feine X^ätigfeit für ba^ bentf(^e Zi)eakx gefd)Ioffen. SDenn bie

furge ^pifobe einer britten ©cfiröberfd^en Sl^eaterbireftion im 3a^re

1811 §ot nid)tg me^r mit ben großen 3bealen nnb Gräften gemein,

tt)elcl3e i^n in ben ^agen feiner Sünglingg* nnb äJJanneSja^re

tnrm^oc^ über bie §änpter ber 9}ienge feiner ^nnft» nnb 93erufg'

genoffen emporhoben.

Sigmonn, Sc^röber unb ©otter.





Sdjrökr0 ßtitft an (ßotter.





gannoöer ben 13. 9)?är§^ [1777].

©daliegen ^Sie, mein tl^eurefter greunbl t)on meinen feltnen

©^reiben ni(i)t auf 5lbname meiner etüigen, unöeränberlidfien Siebe

5U 3^nen. 3Reine (SJcfc^äfte pufen fid^ öon Wlomt^ gn 9}lonat^

fo fe^r, ba^ id) !aUm me^r bnrd^ftnben !ann — ha^n fommt nvd)

ber bittre (SJebanfe, ba§ id^ mit aEer SJlü^e nnb mögli(^e[m] gleite

nidfjt im (Stanbe bin ha§ Sl^eater §u bem ©rabe üon SSoßfommen«

^eit jn bringen, ben irf) feit einigen Sauren fo et)frig fnd^e —
bieg madfjt mid^ fo menf(^enfeinbrid§ (benn ber me^refte Streit ber

2}Jenf^en, mit benen ic^ leben mug ift böfe) — \)a^ id) mic^

\t\)m ZüQ 20 'Ma^i ou§ meiner 'Situation tüegn)ünfd)e, mid^ ton

einer ^rofegion entfernen möd)te, hk fo tnenig ^eitere nnb un§ä^Iige

mi^öergnügte 5lugenbIidEe an fic^ fettet. (Iet)ber ift§ bet) ben mel^^

reften fogenanten ©d^auf^ielern ^rofeffion). — ^un auf S^r

©^reiben ju fommen! — 2)a6 e^ mic^ fi^merjt, bag ©ie meinen

SSorfd^Iag nic^t angenommen, ha^ @ie Wi^t l^aben, i^n ni(^t

auäuneljmen, bet^eure i^ be^ einem ^Tropfen guten ©lutä in

meinen 5lbem — nnb ein Kröpfen ift geuiig ha. auf ha^ mit

dienen zu können, UjiK ic^ nic^t antworten. (Sie fönnen'l gen)i§

ober fonft feiner. 5lber bie Siebe §u S^rer gamilie mug alleg

aufhieben, ha^ ift gemig. 5(ud^ mid^ .befter greunb ^ält bieg Sanb

on alle meine SD^ü^feeligfeiten, bie mid^ öor ber 3^^* jum ©reife

moc^en, mid^ öon ben SSergnügungen ber SKelt entfernen — eben
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fel^ xd) avL§ Syrern Briefe, ba^ id) S^nen in meinem öorigen fc^on

bergleid^en üorgefc^njajt ^ahe, alfo genng baöon. —
m\o füfg erfte ein »efn^I — 5(nA biefer 93efn^ befter

greunb, obnjo^I nid)t ha§^ trag id; tüünfd^te — foH mid^ tüieber

öerjüngen, fotl mid^ lieber fo Reiter mad^en, aU id^'S in ©ot^a

toax^ — nnb ber Söen^eig S^rer greunbfdjaft, fid^ bie Soften ex--

leidstem gu laffen — 3d) bände @ott ha^ id^'§ füllen !ann trag

\)a^ für ein S8en)ei§ ift — benn ic^ fenne 8iel

@^ ift aber nic^t fo, mein tl^enrer @otter! id^ bin'S 3l^nen

fd^nlbig, fo gen)i§ al§ ic^ 3^nen biefen 33rief fd^nlbig bin. —
SQ3ag für feelige 5lngenblide n)erbe id^ §aben! id) njünfd^te (Sie

fönnten ben gnten ^aner^ mitbringen, ben id^ in meinem S^amen

jn fügen bitte.

@eit 3 ^^ogen liebfter greunb ^ahe iä) md)t jnm fd^reiben

fommen fönnen, nnb nnterbeffen i^ren 53rief erl^alten.

33 oje, ^Bürger nnb Seifemij^ finb be^ ber Bender 9}2a]^Ijeit,

bie ic^ l^ente üieinede^ gebe: er gel^t gu @et)Ier: iniö tt)ünfd^en,

bag eg il^m gut befommel SSer ^at S^nen benn gefdirieben, ha^

ber @]^efd)ene^ nic^t gefallen tjahe? ^er Batterie fann fret)Iic§

fold^ ein <BiM nid^t gefallen, aber bem übrigen Xl^eile beg ^ubli^

cum§ ift e§ getüig SSiKfommen gelüefen, obgleich ber ©ecilia ©piel

(bie au^ nid^t \)a§ minbefte üom Sonöerfationg STone l^at) bie

erften 5(cte langtüeilig mad)ten. Sn Hamburg üerftel^t man

gtoifd^en ©ic^ter unb ©c^aufpiefer §n red^nen, alfo fürchte id^ in

biefer iRoKe aöeg für ©ie."^ 2)a)3 id^ S^nen nod^ nid^tS t)on

äJiebea^ Ö^fagt, ift einSetreig, tnie e§ in meinem Äopfe ausfielt. —
^ie SJ^nfif §at nid^t fo gut, aber bie ^oefie ungleid^ beffer aB

5lriabne gefollen NB. f)at and) mef)r @elb gebrad^t.

SDie ©eftalt unb ©piel meiner ©c^n)efter,^ toeld^e betjbe

^^eile im ©runbe eigentlid^ nid)t äf^ebeen mägig finb, ^ahm bodi
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toaxlid) öiel jum guten Erfolge bet)getragen: fie l^aben bem (Ja*

racfter bag (5^eu§Iirf)e genommen unb me^r Tlxtleib erregt.

3ebe S^rer S3earBeitungen, nieldie ©ie mir auc^ fcf)iden, mirb bem

Hamburger publicum, ba§ <Bk jel^r f(i)ä§t, miHfommen fe^n; mir

boppelt, fie bringt mir SSort^eil unb fömt öon meinem greunbe! —
^ag 3§te Seannette^^ in §annoüer ben ^reig öon aUen

@tü(!en baöon getragen, trirb Sinnen S3oie fi^on gemelbet l^aben.

3d^ joü S^nen öon unfrer (Starün^^ fd^reiben? ^iefe öortref*

lic^e grau ^at meine (Srmartung treit übertroffen, iä) f)abe in ber

Scannette greubentl^ränen gen^eint — Sommer I Santmerl ha% S^re

©prad^e ettoo^ unöerftänblic^ ift, befonberg auf großen ^^eatern.

9Jiit ber Wlntttx in ber äJlariane^^ bin id^ nid)t aufrieben. <Bo üor»

treflic^ @ie bie 'tRoüe fü^It unb fprid^t — fo fel^It bod^ Xon ber

9f?atur — bie ©timme ift üoder ^remulanten, unb bie 5lug=

rufung 0! mit einem SSorfc^Iage begleitet, ift p(^ft unangenehm

— 5lber mit aöebem, iff^ SDeutfd^lanb§ größte ©d^aufpielerin!

unb bennod^ ujenig bemerftl — ^ag ^ot mic^ fd^on giemlirf) ge*

trottet unb S^x ^er^, S^x ^Betragen au^erm Sweater! — ^ur§,

fo ©Ott unb Sie tüill, fommen toir t3or unferm Slobe nid^t aug*

einanber.^^ 9^un liebfter ©otter! loenn tooKen @ie fommen?

können @ie'§ nod^ nii^t beftimmen? grüben Sie ben guten

^auer red^t l^erjlic^l fd^reiben fann id§ unmi^glid^ fo oft al§ @r

eg fann — ha^ \d) S§n aber liebe, getüig glaub id^ — um biefer

fiiebe glaub ic^ fönnte er mir n)o]^( bann unb loann ein paar

Seilen jufommen lagen, ^enft er noc^ ni^t baran, fünftige§ Sal^r

in feine alte §erberge einjufe^ren? SBie ift e0 mit ©(fixier ?^*

id^ glaube ber Ttann fattelt irieber um, benn er l^at mir tregen be§

Sfleifegelbeg noc^ nic^t geantrtjortet— brum ^ah ic^ S^m 12 Louisd'or

gefd^idtt. id) glaube, \)ai er baüon hie 9ieife bequem beftreiten fann.

©ie glauben bag irf) gan^ au§> meinem alten %a(i)e gelten
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tt)erbe? — ha^ tann ic^ mä)t, aber id^ Wabe aUe§ mügen burd^=

einanber fpielen, wie id) benn auc§ fdjon fett einiger Qeh getl^an

— id) tüiÜ feigen, ob man mid^ tuirb burd)laufen lafeenl

9ieinerfe l^ab id^ bet) (Setiler ^^ engagirt. ^er SJiann fe^t

immer nod^ Wi^txanen in meine 9fleblidj!eit, öon ber id^ ijm

boc^ fc^on groben gegeben, unb @r mir nod^ feine.

SSenn ein 5Ictenr gelten tuill, njarnm fann id^ nid£)t fe^n

grennb fe^n nnb i^m ratzen, ober ttjarnm folte \ä) nid^t @et)Iern

mitbem id) in SSerbinbungfte^e lieber gute Sente gönnen al^anbcrn? Sd^

glaube bieDame invisible mug gute SSürfung t^un, aber fret)lid^

Hoadly Suspicious Husband^^ nod^ mel)r, id) freue mid^ fd)on

lote ein ^inb barauf. 3c^ mu^ fdiliegen. meine @äfte oermijsen

tnid^ — ja balb S3riefe mein t^eurefter greunb, unb !ann e§ fe^n

mit ber S5erfid^erung unb ©eioig^eit loenn (Sie fommen. — 3d^

l^abe mir §u unfern ^riefnjec^fel einen $(an auSgebad^t — ic^

loill aUe 2;age etuja^ nieberfdjreiben unb alfo täglich bi0 id^ @ie

fe^e mit S^nen fpred^en — l^abe ic^ ein ^aquetd^en jufammen, fo

fc^ide id/ö. Tlit SSerlangen fel^ id^ ber feeligen ©tunbe entgegen,

ha id) Sie an mein gerj brüden, unb §um erftenma^Ie in meinem

Seben fagen fann: Sc^ '^cih einen guten greunb bet) mir

3§r
etoig ergebener

Sc^röber.

(Sonnabenb be§> 5lbenb§ b. 15. Wäx^ um 8 Ul^r.

9}^eine grau etc. grüben ©ie l^er^Iid^.

^ ©eit bem 27. S)e5embcr 1776 fpielte bte 2Icfermann[c^e ®e[enfc^aft,

iDic fd^on frül^er mel^r^ac^ in ben GOiger unb 70tger ^af)un, in ^onnoücr.

®tc SSorftetlungen fanben auf bem großen Sc^to^t^eoter ftatt unb enbigten

om 14. aRärj 1777. — ®er SSrief fußt 4 Ouartfeiten, bie ^a^tcä^a^ fel^It.

' Sm ©ommer 1776.
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^ Sol^ann (Srnft 2)ouer ou^ §tIbburg^Qu[en, ©c^oufpteler uttb ©ätiger,

ttjar öon 1769 bi^ 1775 9MgIieb ber Sldermannfd^en S^ruppe, bann in &oti)a,

fpötet (feit 1779) in SBien.

* ^einric^ ßi^riftian SSoie lebte feit bem fyebruar 1776 in §onnoüer

al§ ©tabäfefretär be^ Dberftfommanbierenben ber ^annoberfc^en ^trntee.

Seifctoi^ toav öerntutlid^ in S5eranIoffung ber 2lupl)rnng beä „^uHu^ bon

2;arent", ber am 20. gebrnar guerft gegeben unb am 21. gebruar unb

3. 93Mr5 njieber^olt Sorben tüat, naä) ^annoüer gefommen. ^Bürger njettte

feit 5Infong 9Jtär§ ebenfalls bort um mit ©gröber rtjegen be5 burc^ SSoie

öermittelten 5tuftrag^ SJJacbet:^ für^ §amburgi]c^e Sl^eater gu bearbeiten,

münblic^ j^u berl)anbetn. SSgl. SBeinl^oIb, S3oie. p. 84
ff. unb 209 f. 2)er bort

§. %. abgebrucEte SSrief an (grneftine SSoB öom 3. Januar 1777 ift übrigen^,

tt)ie auä bem 3itiammen:^ang unb ber ^Zac^fc^rift bom 4. gebruar gu fd^Iie^en,

burc^ einen ©d^reibfel^Ier S3oieg in einen falfc^en SUlonat geraten.

^ ^ol^ann ?5nebrtc^ Otetnetfe, geb. 1747 §u §elmftäbt geft. 2. S^obember

1787 in 2)re^ben. di. galt für einen ber bebeutenbften @d^auf;pteter feiner ^eit: „bte

^atvLv 'i)atte fo biet für ben SJlann getfian unb bk ^unft fo gar nic^t^ an

if|m berborben, ba% er fic^ ben erflen 9Jieiftern ber ^ü^ne gur Qeik ftellen

burfte, of)ue oon i^nen öerbunfelt gu Werben. . . . Unter allen mir be!annten

©d^auf^jielern ift er ber ©ingige, ben xä) in ©c^röber^ borgüglic^ften Ütoöen

biefer Slrt fe^en unb pren fonnte, ol^ne §u feinem ^aä)tt)dl an meinen greunb

erinnert gu toerben". (9}let)er, f5- S- ©(gröber I p. 293). 9teinecfe tüar 50^it'

glieb ber Stdermannf^en Xxupp^ feit 1770. (Sein SIbgang üeranla^te ©c^röber

einen 2:eil feiner ffioUen gu übernel)men, g. ^. hen ßonftantin im „^uliuä

üon 2:arent". S)a^ ©c^röber fetbft meuiger günftig über Sfleinecfe urteilte aB
fein SSiogra))^ erließt au§ ben nai^folgenben Briefen.

^ Suftfpiet in 5 2{fteu bon ©otter, gum erften Wlat am 14. gebruar in

^annoüer gegeben. 6^ tüax bi^^er nidft rt)ieberf|oIt n)orben, ba^er mo!^l hk

l^rage ©otter^. Gecilia gab 9J2ab. 9)iecour.

^ „©ie" ift SJJabame SOZecour.

® öotter^ 3}Zetobrama '*Slehta, Wu\it bou @. ^enba, mar fc^on am
10. S^egember 1776 in Hamburg gum erften Wlal gegeben, unb ben 2;og barauf

ttJteber^oIt morben; feitbem ober ntc^t mieber gegeben. SSranbe^' „SIriabue

ouf 9lajog" {Wln[it ebenfalls öon S3enba) tüar guerft 6. ©e))tember 1776 ge»

geben unb feitbem pufig n^ieber^olt.

° S)orot^ea 2tcfermann.

^•^
Suftfpiel in 3 Slufgügen (nad^ SSoItaireö S'lanine) mit ßJefängcn

(9!Jiufi! üon S3cnba) guerft in Hamburg b. 12. Stuguft 1776 gegeben unb bort

met)rfadö mieber^olt, mar in ^annober gum .erften mal am 12. fjebruar 1777

gum 2)ebüt ber SDZabame ©tarfc gegeben, marb übrigen^ bort nur einmal

(am 19. gebruor) mieber^olt. ©ebrucft im 2. 33anb beä Hamburg. Xl^eaterö.

1777 p. 191 ff.
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" 3>o!^annQ ©^riftione ©tarfe geb. &cv^axh, geb. 1731, geft. in SieHingen

1809. Sine ber ßicrben ber :pQmburgiid)cn 93ü!^ne unter ©diröberö S)ire!tion.

Über i^r ZaUni tük über i^ren ß^arofter finb alle 3cit9cnoffen be^ Sobcig boH.

1756 fingt mt)o\ öon it)r:

S)u flogft nnb jebcr fcufjt bu meinft unb aße »einen

9Kit bctnem 3"[^fl"b "^ufe [fc^ jebc^ ^ex^ öereinen.

(Xfieoterfalenber 1775. p. 12.)

1775 feiert fic ©otter:

2öer mi^t »ie bu ber Seibcnfdjaftcu 6p^äre?

SSer bringt fo tief in§ SJJarf ber d^araftere

SSägt jebc^ Söort, fc^attiret jeben 2:on?

9Bem fließt bie mitgcmeinte B^^re

2Bem fließt gerechter fie jum So^n?

SQ3cr f(i)ifft im Suftfptcl, jebe mippc

2)er Uebcrtreibung glücflieber öorbei?

S33e§ 3(ug ift fo be)rf)ciben, ttJcffen Sippe

©0 feufc^, unb »er äfft bod^ bie Xtjorfjeit fo getreu?

Sic^t ftreueft \)ü auf S)unfel^citcn

©r^ebft bie Heinftcn Äletnigfeiten,

SÖSeifet an§ t>cn größten ©c^mierigfeiten

D ©tarfin, bic^ aU 9Ketftcrin ju ikf)n;

Unb, »0 ber ^id^ter fc^Iäft — ta »od^eft bu für i^n.

(®ottcr, ©ebic^te. I 1787 p. 340, in etma^ anberer gaffung. St^eater»

falenber 1776 p. 26)

9Im au!gfüf)rlic^ften, fc^önften unb trcffenbften l^ot fie ©c^röber felbft in

feinem S^efrolog gejcid^net. {Wet\^t a. a. £). IP p. 215--31.) ©rmä^nt

mog fein, ha^ anlä^üd) tfjrc^ S)ebutg in ^annober ©otter einige cn«

t^ufiafäfc^e ©lücfmunfc^üerfe an ©darüber rid^tete, bie im X^eaterfalenber 1778

p. XXII abgebrucft finb.

^^ Waxiane (©ujet auö Sa ^arpeä 9)^

e

I o n i e), bürgerliche^ Srauerfpiel in

3 Slufgügen üon ©otter, »ar in |)onnoöer am 6. 9}Zär§ gegeben »orben.

(£ine 2)arfteüung ber 8. ©jene be^ 3. ^tufgugeg in ber ©ot^aer 93efe^ung

(ef^of: ^räfibent, ma\>. ©tarfe: ^räfibentin, Wtat). 9JJecour: aj^ariane, S3oef:

Sßaöer) im X^eaterfolenber 1777.

*^ S)a^ SSort ift »al^r gemorben. SJiab. ©torfe, »elc^e naä) ©d^röbcr^

Slbgang nac^ SSien 1783 hk Hamburger 33ü^ne üerlaffen l^atte, fe^rte, balb

nac^bem ©d^röber hk S)ireftion auf^ neue übernommen, 1787 ttjieber gurücE

unb blieb hi§ gu i^rer am 29. Seg. 1797 (in i^rem 66. ^oi^rel) erfolgten

^enfionierung ©ctiröber treu, mit bem fie auc^ big ju itjrem Sobe hk tooi)U

üerbiente 3?ul^c in Sleöingen genoB-
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^*
SSajftft in ©ot^a.

^^ 2lbel ©etjicr mar bamalg jum S)tre!tor bci§ SJlann^eimer 2;:^eatcrg auSer»

feigen. Ur[priingltd^ Kaufmann tüar er ieit feiner 2;eilna^me an bem fo traurig

miBglücften „Sflationalt^cater" in §omburg bem S^l^eaterteufel üerfallen unb \ü^vte

mit ttjed^felnbem (3iM ein unftäte^ Seben aU ©ci^auii3ieIbire!tor. S^ro^bem

er hei mc^r aU einer ®elegen:§eit ©(gröber nnb beffen ©tiefeitern 9lnta§ gu

emftcr SSefc^ttjerbe gegeben, ft^eint hod) nie bauernbe SSerftimmung ättJtfc^cn

beiben Seilen eingetreten gu fein, 'äuö) if)m bot Sd^röber f^3äter in Stellingen

ein 2lfJ)I.

" ®ie SSearbeitung be§ „Suspicious Husband" u. b. 2:. „S)er arg»

mol^nifd^e @:^emann'' marb ^uerft in ©otterg 2Jnmefenbeit am 28. ^nü 1777

in Hamburg gegeben. S^ex\t gebrutft im 3. SSanbe be§ |)ambnrg. 2;i)cater§

1778 p. 111 ff.

Hamburg b. 9ten Tlat) 1777.^

Über ^oc^§^ unebelmüt§tge§ S3etragen bin i(^ erftaunti —
^a§ ftnb SJ^enfd^en! — um ha§ ^orto §u erfparen ^abe id)

§. @(J^of bie ©ubfcription^ ©jemprare^ jugleid^ überjd^ii^t. Sci^

l^ätte S^nen fc^on öor 3 Sßorfjen ein ß^emplar fc^idfen fönnen,

allein id) befam ben Einfall, ^apa S3euba'§ dantate ein tüenig

mel^r be!annt gu machen, ba^er §ab ic^ fie bruden la^en. gu*

gleich ]d)\d x6) 3^nen bie 3^^^^^ ^on ben I)ier aufgeführten ©tüdfen.

SStll greunb S)auer fie g. Sfleic^arb* mittl^eilen fo mag er e§

t^un: öon mir befömt er feine ^Rac^rid^ten unb folt er auc§ nod^

fo t)iel Unn)a5r§eiten unb bumm Qen^ üon biefem Stl^eater in bie

233elt laufen laffen. — SBenn x6) ben D^a^men 5Dauer l^infd^reibe,

ge§t mir immer ein @tid^ ing §er^ — nad^ feinem ^lane fel^e

\6) 3^n alfo in einigen 3ol&ren nod^ nic^t. ®urc^ eine Unbe»

fonnen^eit meiner ©d^ujefter aufgebracht, ujitl er^ fünftige ^aften

obge^n — mag er! benn id^ l^abe fc^on lange bie Hoffnung auf*

gegeben, ein gut (Sc^aufpiel ju fe^en, gefc^ttjeige ju ^aben. —
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§at fic^ Mad: M: [ecour] nid)t über meine ©d^tüefter gegen

@ie befc^njert? SDa^ 9}Mbd^en mad^t mir burc^ Ql^re Unbefonnen»

l^eit üiel S3erbru§; benn alle§ fällt am ©nbe onf mic§. Tlah.

©tarf fd^eint fe§r üergnügt. i^ liebe nnb fd^äge (Sie and^ rtJte

©ie'g öerbient. gragen (Sic (Sie boc§, ob'§ 3^r l^ier be^äglic^

ift? S)ieg ift ein SBeg, troburd^ id^ ffeinen S3efd;n5erlid[)feiten

(wenn (Sie ttjeld^e Ijat) abhelfen fann.

§. <Bet)kx f)ai nod^ nic^t für gut gegolten mir, feitbem id^

mit Sf^eined^e in feinem SJia^men gefrf)Ioffen, gu
f(^reiben, öiel

ttjeniger mir etttJoS öon feinen 3J?fpt: jum (Squiöalent für bie

meinigen ju fd^iden. ^ie ^retimaurer^ follen i^m, tuie ic^

gel^ört l^abe ein paar gute Sinna^men üerfd^aft ^aben. SBenn (Sie

ha^ ^ing lefen tüoHen — M^o\ l^afg üon mir. eg l^at aber n)ie

id) mer!e bie 9f?eid;arbfdf)e Überfe^ung nid;t öerbrängen fönnen.

2}Mne 5inberungen im iueibl. Hauptmann' finb !tein unb folgenbe.

Act: 1 Sc. 1, Charlotte Lucinde, ^intmer in ßucin»

beng ©oufe, unb fpielt barinn fort big ©c. 6 ta ßl^ar*

lotte fagt.

2)u fottft e§ fd^on erfahren; Äomm n)ir trollen in deinem

Kabinette mit ^ätd^en geheimen '^at^ ^alttn.

hierauf üerönbert fic§ ha^ Stl^eater in ©^njar^ens

Sßol^nung unb bleibt big ben ^ct §u @nbe.

3d^ lann bie unfdjidlid^en Unterrebungen auf ber Straffe nid^t

augftel^n.

Act: 2 Sc: 1 Dämon Lucinde ein (Saat in Sucinbeng

gaufe mit bem (Sd^ran! u. f. tu.

Act: 3 Sc: 1 Charlotte Lucinde. (Straffe, über hie 4te Sc:

gnjifc^en Tlah. (Sditüarg unb ^ätl^d^en, bie ein bigd^en fret) ift,

l^abe id^ ein geigenblatt gebedft, fo loie id^ aud^ hie Slu^brüdfe üon

^örnerträger ettüal umfd^rieben l^abe (benn §örner fönnen bie
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<painburger mdi)t aulftel^n) im fünften Act Sc: 8 tüenn ©i^trarj

allein ift, fagt er, ha^ er bie Unterrebnng mit feiner ^ran be§=

wegen verlangt, nm bnrd^ fie in gret)§eit jn fommen, nnb fic^

bann an fie nnb ben Hauptmann burd^ bk @efe§e räd^en gu

fönnen: hitkt ben §immel nm tali S3(nt, bamit feine ^ije nic^t

alleg üerberbe. — frent fic^ n)enn ber SSetter Sc: 11 fömmt, ber

i^n jc^t in (Sc^uj nel^men tüirb.

©ie fe^en njof)I liebfter grennbl ha^ biefe ^eränbrnngen

im ©rnnbe nic^tg finb, allein l^ier tnaren fie not^menbig. ©ic^er

^äüe ba§> ^nblicnm im erften 5lcte gefagt: SBarnm ge^n bie Seute

nid^t in'g ©aug, nnb planbern fo lange anf ber (Etra^e. — 3c^

l^abe §. 2)t)c^ gerat^en <3ie nm ba§ 'Bind §n bitten^, l^at er§ 3§nen

gefc^rieben? — in 3 2Sod)en bringe id^ ben Kaufmann öon

SSenebig @§ac!e§peare§, nad^ meiner Umorbeitnng anf§ ST^eater —
id^ bin begierig tüaS e^ n)ür!en ttjirb! e§ fpielt anftatt ber 3 dJlO"

nat^e nnb einige STage bei ©^ade^peare 3 STage be^ mir. §aben

@ie meine gitf^mmen ^fufrf)eret) ^amletg fc^ongefe^n?^ g. (Sd^üfer

f^ahe id) einige Qtikn gefc^rieben, bie fid^ ^anptfäc^Iid^ anf feine

eignen SSorte: 2öa§ ^ercnle^ öerfpri^t, ba§ tüirb er

galten, be^ie^n.

©etiler voav ja incognito öerreigt, ift er fc^on miebergefommen?

angerorbentlic^ iff§ mir Iet)b, baß ic^ ben redfjtfc^afnen ofnen

S3enba nid^t l^ier f)ahe fe^en fönnen; Meim gange gamilie l^atte

fic^ brauf gefreut. Unter ung gefagt; @ie ^aben eine mäd^tige

Saloufie l^ier erregt. 9J2eine grau (für bie idj fein ©e^eimnig

^aht) ^at in üerfd)iebnen 33riefen gefunben, ba^ ©ie nid^t an ©ie

gebac^t, ob ic^ i^r gfeic^ einen ©ru^ öon S^nen gefagt. — nun

gor ber S3rief on meine ©c^ttjefterl -r- @ie ^at mir gefagt, bieg

foü mein legtet C5;ompIiment in Briefen an S^n fetin — brum

tt)i(I icf)g gleicf) ^infejen. ©ie grügt ©ie alfo ^cx^üd) unb bittet
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@ie fel^r fo balb aU mög(id) ju ung ju fommen — bamtt ©ie

i^r SSort l^alten unb feine fcfiriftlid^e d^omptimente me^r mai^en

bürfe. 9lun noc§ eine ernft^afte, luid^tige grage öon mir.

können @ie'§ nod^ nid^t genau beftimmen, njenn @ie !ommen

tüollen unb l^aben @ie nod^ nid^t bei §ofe wegen ber iReife prc»

lubirt?

IRiemaB ^atte i(^ einen greunb njie @ie, fo nötl^ig al§ je^t,

xd) bin in einer Sage — bod^ nid^tg fc^riftlid^eg barüber. —
ge^t Mdlle. S3enba gang öom X^eater? Tla\). ^ummerfelb ^^ (ha^

e^ aber \a htt) un§ bleibt) ^at fid^ be^ ung engagirt — n^irb

aber tDol^l öor SJiid^aeli nirf|t oufS ^l^eater fommen, bann finb

erft i^re ©ac^e geenbigt. 9JJartini^^ ernjart xd) fünftige SBoc^e.

SJiadfjen @ie bod^ ja liebfter ©otter \)ai ic^ @ie balb fe^e —
©ie njerben bet) mir be§ (Sommerg fo gut, alg bet) Sinnen ge^

niesen fönnen. fragen @ie ^auer um bie Sage meinet gaufeg,

\>a^ xd) feit feiner SIbreife mercflic^ üergrögert l^abe. — oben

l^öre id^, ba^ (geiler fein Engagement in SJ^annl^eim verloren,

unb ha^ ^od) eine fo nieberträd^tige ^algereti gel^abt, finb ©ie

habet) gettjefen? 3d^ l^abe l^eut Briefe öon (Stephanie ^^ getjabt,

bie mir ni(i)t§ tjon einer SSeränberung be^ X^eaterg fc^reibt.

Seben (Sie n^o^I, liebfter, befter, einziger greunb! — S3ig ic^

©ie fe^e, foll niemanb läd^etn fe^n

Sl^ren

elüig ergebnen

©(gröber.

1000 ©ruße an ^auer, guten '^a);)a ^enba unb feine

^od^ter, unb n^en ©ie'g fonft ujert^ finben.

*
2Btc ber borigc üier be)cl^nebcnc Cluartieiten.

* ^od), ajlitglieb bc^ ©ot^aer Xl^eatcrg, war „üom SSallctmetftcr gunt
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mittelmäßigen S^auf^ieler aufgcftiegen". §. §1. £). 9letc^orb, SDZttbtreÜor

be^ ©ot^aer X^eater^ berid^tet (Sclöftbiogra^^ie l^crau^g. ü. ^. HI)be. 1877

p. 144) „einmal tuar id^ genöt^igt ^oä) megen eine» groben S5etragen§ öer«

l^aften ju lafjen, bo^ er \iä) in (S^egentuort be^ olten S)öbbelin gegen ©f^of

l^erau^nabm".

^ SSom sttjeiten 93anbe be^ ^amburgifc^en 2:^eQter^. S)ie gleid^ erträfinte

©antäte fon ^enba, eine ß;om|3o|ition üon tteip 5tml)nt^ (©auer^ 2(n§gabe I

p. 74 f.), meiere in Ootter^ Scanttettc (III. 5.) ber SSebiente Sodann fingt,

ift bem 93anbe angel^eftet.

*
^. 51 D. 'Sid^axh in @ot:^a, feit 1775 Herausgeber be§ „%f)tatcx"

falenberS" unb feit 1777 auc^ beS „2;^eaterjournaI0 für S)eutfc^Ianb."

*
^Jlii bem „er" ift nid^t 2)auer gemeint, fonbern mie au^ bem folgenben

SBricfe 5U erfe^en, ber ©c^auf^)ieler ©d)ü^.

^ ©d^röberS ^Bearbeitung beS (Slementfd^en Suftf^ielS,, „Les Fri-Magons"

tüarb juerft ot)ne SfJennung feinet ^amenS, am 16. fjebruar 1776 in Hamburg

gegeben. Über tk Üieic^arbfc^e ^Bearbeitung beSfelben ©toffeS, bie perft in

@ot^a am 30. £)!t. 1775 gegeben tüurbe, ögt §. Upe. ^onrab (£!^of, im

««eucn ^lutar^ lY 1876 p. 223.

' Suftjijiel in 5 Stften na(^ bem granj. ht§ SD^ontfleurt), öon ßJotter.

©rfte STup^rung in Hamburg am 2. Segember 1776.

« Sßo^I für ha^ üon 'S)t)d 1777
ff. herausgegebene „Äomifc^e ST^eater

ber grangofen für ®eutid§e."

^ ©c^röberS erfte S3eorbeitung beS §amlet tüar unter bem Xitel: „§amlet

$rin§ üon S)ännemarf. ©in 2:rauerfpiel in 6 ^tufsügen. ^i^m SSel^uf beä

^amburgifi^en X^eaterS", 1777 er|d^ienen.

^^ Über 'iffla'o. Äummerfelb geb. ©c^utj, ögl. unten bie 5lnmer!ung jum

8. SSrief.

" 2)er ©c^aufpieter SSKartini auS @ot^a bebütierte am 26. Wlal
12 %m SSien.

3.

Hamburg b. 3. Sunt 1777

3(^ ^abe S^nen fo öiel ju fc^reiben liebfter greunbl unb

tüeig nid)t luo id) anfangen foö. — Sc^ ttjolte ha^ bie ßommigion

bet)m ^encfer toäve, ba fie (Sd)ulb an 3§rer 35er5i)gerung ift. ®ie

fHeife über Söraunf^toeig ift itüax bie näd^fte aber fel^r unbequem

iDegen ber (SJebürge, unb gel^t aud^ augerorbentli(^ langfam. ©ie
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fönnten ja burd^ ©öttingeu grabe burdjreifen unb über ^onnoöer

ge^n — ^ie SBege finb fidler beger unb plaifanter. (Sie l^abeu

nad) ber abgebrod^nen iRebe gan§ rec^t auf ©d^ü^^ geratl^en —
<Bk feigen tük gerftreut \d) oft fet)u muß, ^inge ol^ne SSerftanb

l^insuf(^reiben I 2)a§ üerfi(^re ic^ ©ie, mein liebfter greunbl 5)er

33urfd)e ^at fo f^Ied}t an mir gel^anbelt, bog id^ i^n audf) ni^t

umfonft behielte, idf) ^ätit i^n geirig mit 9lieinedEe ge^en lojgen,

ttjenn e§ möglich geroejen wäxe, bie Söc^er gujuftopfen. je^t mug

e§ gef)n. SQiiglingt eg mir dauern gu befommen, ben id) feiner

2J^oraIität iuegen, njenn ic^ aud^ feine S^alente nid)t erttjegen ttjolte,

aßen ejiftirenben ©cfiaufpielern öorjie^e, fjerjubefommen, fo n^ill

ic^ fd^on anbre 9JiitteI finben, unb mug fie finben. münblid^ mü
id) (Sie über5eugen, Ujie unbanfbar ber junge SJ^cnfd) an mir ge»

fianbett. — SSa§ @ie mir ba üon 9}äetf)[ing unb nüglic^ gu fe^n

fd)reiben !ann id^ nid^t beantworten — Sie follen mein greunb

fet)n — mit mir gemeinfd^aftlid^ noc^ einen SSerfud) ^um beften

be§ ^^eaterg wagen. §err S^rer Qdt, S^rer iöefud^e an Sl^re

gamilie fet)n. ^ie Sßelt genießen — !ur§, greub unb Set)b mit

mir t^eifen. @rft fommen @ie liebfter ©otter! unb fe^en (Sie

bann entfc^Iiegen Sie. (Sie §aben me^r 3Serftanb unb !alt SSIut

aB x6) — atfo fann feine S^rer (Sntfcfiliegungen Übereilung fe^n.

— 9^un ouf 3^ren legten S3rief. Unenblic^ freut mic§ bie @nt»

fc^Iiegnng beg oortreflic^en 3Sater§ S3enba.^ tl^eifg ber 5Icquifition

raegen, t^eilg beg 3^t^öuen§ wegen, ba^ ber rec^tfc^afne SJiann

5U ber 9JloraIität biefer ©efeüfc^aft \)at @r foU fic^ nidit be--

trogen finben. 3d^ lege 3^nen ^ier ein paar Qdkn an S§n ein,

worin id^ 3^ni für jeine gute ©efinnungen gegen mid^ bandfe, unb

ben erften (Schritt tl^ue (im ^^eaterftil gefproc^en) ^erjlic^ wünfd^te

ic^, ha^ er auc§ feinen So^n ^erfc^idte — er folte fid^ ^ier oefo=

nomifd) unb moralifd^ beger fte^n.
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SBa^ jagt greunb ®auer gu meinem legten Briefe. Bein

fleiner SSetter ^at geftern mit öielen S3et)falle in ber ©opl^ie*

bebütirt. SDag ©tütf §at mittelmäßig gefoEeit, ob ic^ gleid^ öiel

müBigeg unb bie gatije Qr. öon S3rof(^ana au^geftri^en.

Üieinetfe ge^t geiriß nac^ ^re^ben. Saßen @ie mid^ ja in Syrern

S3riefe bie Qeit Sl^rer 5lbreife tüißen. — S^r 3ii"w^^- unb aEe§

ift in Drbnung. gr: S3obe^ grüßt ©ie ^^rglicf), bod) ba^ trißen

Sie ja an0 feinem 33riefe; er ift tt)ieber l^inan^ anf§ Sanb. ^er

banfbare «So^n^ l^at nenlic^ aufferorbentlii^ gefaßten; o^ngleic^

me^r all jemals — (Sogenante Kenner (raenn§ nicf)t ^artl^eilic^feit

ift) §aben im parterre gefagt: ^ie ®efeEf(^aft l^abe bnri^ Wu
necfen^ Slbgang gewonnen. — Seben (5ie wo^l liebfter greunbl

meine gomilie grüßt ©ie 1000 ma^I
(Sd^röber.

SapellSJ^: 9?eic§arb an^ Berlin ift ^ier: ^at ein S)nobrama

üon Ü^omler: (Jepl^aln^ nnb $rocri§ componirt, tneldieg in

4 SSod^en wirb aufgeführt werben.^

^ ein CuartblQtt.

2 SSgl. über tf)n 2lnm. 5 gum üortgen 33rtef unb bie 5lnmcr!ung 18

^nm 5. 93riefe.

^ S)er jd^on me^rfac^ crttJä^nte SScnba ift ©eorg 33., ber SSorläufer

9ÄO3art0. Gr ftebeltc, mit jciner ©ot^aer Stellung unäufrteben, im g^üfiia^r

1778 noc^ Hamburg über, 'oa^ er jebod^ balb tjerüeB- S)en 2tu^brucf be0

SSertraueng faf) (2cf)röber njo^I in bem SSunjc^c S3enbo§, jeine %o6)kv in

liamburg gu engagieren. 5(ugufte 93enba bebütierte gui'ammen mit i^rem

Wber e^riftion im „^ol^^adex" am 4. Wax 1778. ^m ^amax 1779

^cirotetc fie ben 8cf)aujpieler Bint^ßi^-

* Sopt)ie ober ber gereifte iJürft, tjon bem 6(i)au]pielcr |)cinri(^ (5er=

binonb Wöüex. 2)er „fleine SSetter" ift mo^l 9)larttni.

^ SJer, auc^ mit Sc^röber innig befreunbcte, be!annte Übcrfe^er be§

2;riftram Stjanbt) ^o^. ^oocf). (Iljriftop^ SSobe, Seffingg greunb.

« SSon S- S- engel.

' „2lm 13. 3uliu§ fam ©otter nad) Hamburg tt)üf)nte bei ©c^röber unb

blieb big gum 16. 3(uguft. Sc^röbcr entließ it)n ungern unb bot aUe^ auf

Siiömann, Scf)röber unb @otter. 4
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tl^n länger gu Italien. @r l^attc ha^ 93ergnü(jen feine 9JUbca, feinen iSaljr«

mar!t, feine Jeanette, ^n gut ift nic^t gut, ttjoron er öiel 3tuteil fjotte,

unb ben (S^efrfieuen ju feigen." 9)let)er a. a. D. I p. 296.

©onnabenb b. 16. STuguft [1777] be§ 5(benb§ um 7 U^r

fd^ieben irir öon einanber id) fu^r mit fSvod--

mann^ l^erein, ol^ne öiele SSorte ju ttjed^feln. SSie id) nad^ §aufe

!am, fanb id^, ba^ (Sie i^r eaii de Lavand öergeffen l^atten —
e§ fott big ju il^rer 2öieber!unft aufgehoben tüerben. ^xa^te meiner

SJlutter nod^ ein Sebe tüo^I tjon 3^nen (meine (Sd^n)efler irar

äum @oupe §u ^orborb^ gegangen) a§ mit meiner grau §u §aufe

ein wenig, unb legten un§ um 10 U^r gu 93ette — ic^ in 3^re§

— meine grau Ia§ mir nod^ etraa^ aug bem Selp^egor öor.^

Montag b. 17. id^ ftanb um 9 U^r auf, fe^r ermübet, meil

i^ faft gor nidftt gefdjlafen l^atte. öermigte ©ie im mitlern

3immer, am Xifd^e fc^reibenb, unb backte: ^ol^t ber STeufel bie

SBeltl lüo alle vergangnen friilid^en SSoc^en un^ SJiinuten bünden,

unb unangenel^me (Secunben Saläre finb. nun gel^ ic^ gu SSaumbad^g^

$robe. — er l^af^ gefül^It, ber junge §err, t>a^ im ^i^iiter unb

auf bem St^eater fingen ä^^i^^'^^^ if^/ ^^^ f^^"^ ^^^^ ^or bem

ßlaöiere Ujigen unb auf bem STI^eater ebenfo. unterbegen bie

©timme gel^t an, unb feine ^reiftig!eit ift groß. 3(^ bin in einer

au6erorbentIi(^en Unt§ätig!eit liebfter ©otterl unb ^obe bod^ tüie

fie triffen, öiel ju tl^un. 5ltle meine ©ebanfen finb SSünfdie

für S^re glüdlidje Sfleife. —
SSenn mein 3ournaI fo ttjeitläufig bleibt alg ic^g anfange,

fo befommen @ie Gelegenheit gum ©infc^lafen — nid^t inal^r?

(Sontag S^ad^mittag f)abe id) auf ber ^aU^ gugebrad^t, unb barauf

f^on um 10 Ul^r mid^ gu S3ette gelegt.
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SKontag b. 18. §eute um 11 U^r toax Sefeprok üom

S)iamant/ er lütrb übermorgen nebft bem Söl^rmarff aufge*

fü^rt. morgen bleibt bie Söü^ne gejc^Ioffen. au§> metner ©c^n^efter

Sfleife nac^ Sübecf toirb burd^ meine S5or[teI(nng nic^t§. SBegen

ber ^eerbignng be§ ^a[tor§ griberici l^aben toir ^eut auf (So))]^ie

unb hie SSerfi^reibung^ eine fel^r jd^Iei^te ©inna^me gel^abt.

SDienftag b. 19. §eute loar Sefeprobe um 11 t)om Diamant,

meinen SSormittag l^abe ic^ pgebrac^t, Söriefe §u verbrennen, um

4 U^r 9Zac^mittag§ ^ahe i^ gan^ allein bie $romenabe gtoifc^en

ben ©arten bet) ber 'tRahe gemacf)t, unb mid^ je^r lebhaft ber

12 'iRad)t beg 5(ugufts erinnert, um ^/^^ tvav irf) tüieber §u §auje

unb l^abe eine neue Oper öon ©fc^enburg ramant de tutti auf

beutfc^ bie ungebetnen ©äfte burrfigefe^n. fie ift i^m beger aB

bie buona figliola geratl^en.^ um 9 Ul^r, loie Vaux Hall an-'

ging, legte ii^ mic^ gu SSette. 9^od^ fann iä) mid^ in bieSinfam»

feit nid^t rec^t finben.

Tlitttvo^ b. 20. gaft Ujieber bie ganje 9^ac^t fein 5(uge

^uget^an. 6 X^eile <B^ate\peax§> buri^geblättert! um 10 U^r toax

^robe Dom Diamant unb bem ga^rmarfte ber ^eute aufgeführt

njtrb. S3aumbac^§ ©reiftigfeit ift unbefd^reiblid^, ttjenn er fid^ biefen

5(benb fo l^ält! fo eben befomme id) einen Sörief an ©ie. SD

er üon ©ot^a fömmt, fo ujitl id) mit ber Überfenbung fo lange

trarten, bis id^ 3§uen ein (BtM meinet Za^thnd)^ f(^idPen fann.

SO^it bem S)iamant ift e§ gegangen tt)ie ic^ S^uen liebfter

©Otter öor^erfagte; er l^at gar nid^t gefallen, ^aumbadj ift fo

pexpkic geworben, ha^ er im erften SDuett^^ ni^t 6 Zadte richtig

gefungen, unb fo fachte gefprod^en, ha^ man i^m faum öerftanben

SDennoc^ bin ic^ fe^r mit i^m aufrieben unb njollte ujo^l fdjWören,

ha% er ein guter (S^aufpieler Wirb, nai^ ber ßomöbie ging id§

5ur (Schott: Xafel Q. ^Rojant empfielt fic^ S^nen 1000 ma^I,
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unb fd^Iug ftd^ mit einem Diable öor ben Slopf, al§ xd) il^n

erinnerte, bager bo^Sf^ecept öergeffen. \d) Um erft nml U§rnacf)$anfe.

^onner^tag b. 21. 9}Zeine» fpäten 9^ieberlegen§ n)egen fiabe

id^ fel^r gnt gefd^Iafcn. 9?nn ift mein ©otter nid^t weit non ©otija

UJor mein erfter ©ebontfe. (SJott gebe, gefnnb! nm 9 U^r tarn §.

§entfcfjel an, ber fe^r bebanerte ©ie nicf)t mel^r gn finben. er njirb

nebft feiner granen biefen TlittaQ mit mir effen. S3ei) ber

^robe beg ^Irgtüöl^nifd^en^^ ber §eute gegeben U)irb, brad^te

man mir S^ren t^enren ^rief — meiner Familie i[t eine fimpa=

tetifc^e Z^xäxic enttüifc^t, \)a^ (Sie jnr ^(rjenet) l^aben greifen

mügen. 1000 l^erjlid^e (Komplimente folgen l^iebet). i6) glaubte

3^ren erften Sßrief öon ©otl^a aug gu befommen; loie angenel^m l^at

mic^ alfo biefer überrafd^t. SOZorgen fc^idfe id^ S^nen meinStageregifter.

3d) fjahe be^ SEifcf^e ©e(egenf)eit genommen, §entfd)cl^ t^ca--

tralifc^e ©infidjten gu fonbiren. 2)ie ^ran f^eint beren me^r ^u

l^aben aB er. fie !ommen mir olg ein paar gute 9^aturaliften t»or.

be^ber äufferlic^e^ ift fel^r gut. fünftigen ^ienftag bebütiren ©ie

in ber äJJinna. au^ne^menb gut ift l^eut berSlrgmö^nifd^e auf*

genommen njorben. iRoc^ ift feit Dftern in feinem (Binde fo biet

oppfaubirt n^orbcn. 3ft e§ nid;t ein fonberbareg ^ublifum?

gret)tag b. 22. §eute l^aben njir ben ^oftjug^^ unbßuca^

unb ©annd;en.^^

Sc§ l^offe nad^ Empfang biefe^ S3riefe§ mein liebfter greunb,

ha^ id) umftänblic^e ©enjipeit ttjegen ®auer unb ^apa ^enba

nebft feinem ©ofine erhalten njerbe. ^en SJiuficu^ 9f?eic^arbt bitte

id^ and) nic^t §u oergegen. gerglidie ©mpfelungen an alle greunbel

@ott ermatte @ie gefunb

S^rem

treuften greunbe

(Sd^röber.
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^ §ier Beginnen bie tagebuc^artigen Slnfgeid^nrntgcn, anf fortlanfenbcn

fjoltobogen. S)tc 3lnrebe ift ftetä gefpart unb nur bie atlemal bei 5lbgang

einer $oft gum (Sd^Iu^ gebrachten @rü§c jc. öerroten nod^ ben 58riefcf|ara!ter.

^ So^Qint f^ranj §ieront)mu§ S3rorfmann aü§ ßJroj, geb. 1745.

geft. 1812. S3om grü^jal^r 1771 hi§> gunt grü^ja^r 1778 9}^itglieb ber 5(cferntann=

fc^en S^ruppe. Unter be^ nnr ein So^^ älteren ©i^röber^ Einleitung enttt)icfelte

fic^ fein S^alent für ta§ ^ad) tragifc^er Sieb^aber unb gelben in Hamburg

3ur pd^ften Slüte. ^lam^ntüä) aU erfter ^amlet feierte er l^ier, unb fpäter

hü einem ©aftfpiel in 93erlin bie größten 2rinmp:^e. (Sein S3ilb at^

^amlet befinbet fic^ üor ber erften 5tuggabe ber Sc^röberfc^en ^omtetbearbei«

tung öon 1777. ^laä) feinem 3Ibgang ging ein großer Seil feiner DioHen auf

©(gröber über, ^n SSien, tt)o er öon 1778 hi^ gu feinem Xobe ujirfte, öer'

fiel S3rodfmann, ©d^rijber^ ©influfe entrüdEt, mel^r unb mel^r in SOlanier

unb Ü^oöenfud^t.

^ S3eIp:^egor ober hit ttjal^rfd|eintic!^fte ©efcl^id^te unter ber

©onne. Seip^ig 1776. dioman be^ reicf)begabten, fpäter in Sßal^nfinn öer^

faKenen So:^ann Si^arl SSeset.

* ©änger, fpäter SSioIinift am §amburgifc!^en 2::§eater. (Sr bebutiertc

om 20. Stuguft im „Sa^rmarft."
* ©in beliebter SSergnügung^ort ber Hamburger an ber 5l(fter. §eute

nur nod^ in einem (Straßennamen erl^alten.

^ Suftfpiel aug bem grangöfifd^en beä ©otle üon ^. ^. ©ngel.

' Äomifc^e Dptx in 2 Slufgügen tjon @otter unb S3enbo.
*

Suftf^iiel nac^ bem grangöfifc^en be§ Du Fresny.

^ (Srfc^ienen 1778 u. b. X.: S)a5 gute SDMbd^en, c. Operette in 3 5tuf=

^ügen nac^ ber SJJufif ber Buona Figliola öon Kic. Piccini.

1" S)e^ Sa^rmarft.
" ©Otterg „Slrgnjij^nifd^ere^emann" ügt. oben. S3rief 1 5tnm. 16.

'2 Suftfpiel üon ^. ü. 5(t)ren^off, eineg ber beliebteftcn 9tepertoirftüdfe

ber 70ger ^a^xe.

" Operette oon ^o!^. ^oadjim (Sfc^enburg (na^ 9)lormonteI unb Wtab.

gaüart). Grfte 2Iuffüt)rung in Hamburg-. 26. STprir 1777.

5.

Sretitag b. 22. Sluguft [1777] um 11.

TOt äu^erftem Sßerbrug über bie 5tup§rimg be§ ^oft^ugg

tegte ii^ inic§ fd^Iafen. SSenn ©ie ba§ gefehlt pttenl ober irenn
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ha§ ha§ erfte @tücf geirefen märe, wdä)c§ @ie gefehlt — @ie

f)ätkn fid^ 5(ugeu unb C^ren üer^üKt unb n}ären l^innau^gelaufen.

auger Tl: ©tar! unb ^rodmaun al^ Hauptmann, ber aber fein

Söort üon feiner 9^oI(e mugte, n^ar allel abfrf^enlid^. NB. id^

l^abe baS ©türf lange nic^t aufführen fe^n, benn e§ ttjurbe in

meiner öorjä^rigen 5(5tt)efen§eit Befegt.

©onnabenb b. 23. Um 5 U^r trnrbe id; getnecft, um ^In*

orbnungen ju Qemxxe unb "ä^ox^ gu machen, um 8 n^ar Zan^'-

probe — um 11 9Jiufifprobe, bie bi^ 1 U^r bauerte. S^ac^^

mittag^ njar ic§ lieber bi§ 4 U^r auf bem ^^eater; fc^renberte

bann, ujie genjö^nli^ nad) ber 'tRahe^ unb fam üom Regeln, bem

frül^en ^lufftel^n, unb ber öormittägigen Sefd^äftigung jiemli^ er»

mübet um V2 8 ^ugaufe, unb lag um 9 U^r im ^dk.

©onntag b. 24.

^atk 16) auf ein $aar, biefelbe Söefc^äftigung a(§ geftern,

nur \)a^ x6) ben D^ad^mittag nid^t geit l^atte nac^ ber 'iRabe §u

ge^n, fonbern ben ganzen Zaq auf bem 2:i^eater campirt ^abe.

moxitaQ b. 25.

Um 9 U^r mar ^robe öon ß^i^ire unb ^gor; um V2II ^on

Qn gut ift nid)t gut,^ unb um 12 üon SSauj ^all,^ metd^e^

l^eute gufammen gegeben mirb. e§ maren §eut fe^r menig 3iif<i)öuer

ha^ unb bie allgemeine (Stimme ift, ba^ ber 5trgn)ö§nifd^e un»

gleich beger gefäUt, melc^eg benn audi l^eute ber laute S3et)fat( gu

bereifen fd)ien. nad) ber Somöbie fa^en mir ha^ neue ßintmcr

öon 3^1"^^^/ iüelc^eg alle übrigen ^ecorationen biefeg SE^eater^

meit Übertrift.

^ienftag b. 26.

eben !omme i^ öon ber ^robe ber SJlinna, imb ic^ mügte

mid^ fe^r betrügen, menn nid)t mieber 400 '^t^. jum Steufel

mören. §entfd)el pregt unb brüdt feine rau^e ©timme auf eine
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unanl^örbare 5(rt, unb meig faft gar nid^t tt)a§ er fpri^t. mit

3^r bin id) weit me^r aufrieben: ©ie fpric^t natürlid) nur ein

Bi^c^en monotonifc^.

3Ba§ id) öermut^et, ift erfolgt liebfter Dotter! 3^n ^ai man,

feiner unnatürlid^en gepreßten ©prad^e tregen unau^fte^Iid) gefunben,

nnb fie ^at man burc^Ianfen laßen.^ SSieber fel^r öermut^Iid^ 400

m^l 5um Teufel! ©nte ^a(i)tl

mattvoä) b. 27.

§eute irirb Qemxx^ nnb 5(§or gegeben, um 5 U^r bin ic§

fd^on anf§ St^eater getrollt, unb t)on 8 bi§ 1 U^r ift bie ba§u

nöt^ige ©efellfd^aft gufammen geiüefen. id^ l^offe e§ toixh gut gel^n.

— ein t)oIIe§ §auß unb oußerorbentlid^er S3e^fall über (Spiel unb

^ecoration f)at unfre Soften unb Tlii^e belo^nt.^ ^Io§ ^at im

5(Ii öiet S3et)fatl gel^abt. er l^at and) nod^ feine 9^oEe fo gut

gefungen unb gefpielt. SDa§ ift mir ujieber öiel it>ert§, benn es giebt

i^m außerorbentlid^e ^reiftigfeit, tnie id^ fc^on im legten Stete bemerft.

2)onnerltag b. 28.

§eute ift Q^mixe unb %^ox ^vkh^x. e§ ift mir fel^r le^b,

ha @ie fein grog Stallet gefe^n, fo f)ätk 3§uen bieg (Stüd einigen

S3egrif öon ber ^rad^t betibringen fönnen, bie mir im $Rotf)foII

au^framen fönnen. — §eute erft l^abe id^ 3^ren lieben Sörief he--

fommen. — fo innigft \d) unb meine gan^e gamilie über S^x

2öof)(befinben unb glüdli^e 5ln!unft freuten (3§r SSo^Ibefinben fc^Iog

i^, »eil ©ie nic^tg öom ©egent^eile fd)rieben) fo tourbe id^ bod)

über ^apa S3enba Unentfd^lügigfeit beftürgt. 3J?orgen fc^reibe ic^

an S^u unb äugfeid^ an Sari gellmutl^ unb ©etiler (bamit ber

legtere nic^t fagen fann id^ ^ätte unferm SSertrage gu tüieber ge^anbelt.)

2^o0cani l^at üon äJ^annl^eim an mid^ gefc^rieben NB. burc^

Gonftantini. ic^ ^ahe aber feine Suft ju il)m.

^er ß^ef^eue in S3erlin 5 ma^I in Seipjig 1 mal^II lieber
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@ottI trie ift t)a§ mit bem berliner @efc§mac! unb Seipjtger

©efc^mad, mit ben Söerliner elenbeu unb Seip^iger begern Sd^au^

fpielern möglid^? — Über unfre Trennung mag id) lieber bencfen

alg reben — 3^^^^^^ W^^ t^^^ Serftreut, unb nun — SDoc^ ic^

f)ah eg mir ja öorgenommen beti allen 5(uftritten meinet bummen

£eben!§, gleid^gültig 3U fet)n, ober njenigfteng ju fd^einen etc.

Slolcani^ follen auf eine bumme SIrt, burc^ ©d^Iägere^, öon

@et)Iern gefommen fct)n, tuelc^e (Set)Iern 50 neue L.'dor gefoftet ^at

gre^tag b. 29.

§eute ift auf Söege^ren ^amlet. Sd^ ^ahc meine S3riefe ah

gefd^icft, unb e:onferen§ mit §entfd)el gehabt, öon bem id^ mir

feine fünftige Atolle ^ahe öorlefen lagen. 3d^ l^offe nod^, ber

Wflann foü ujerbcn.

8onnabenb b. 30 ^ahc ic^ \)en S5ormittag hti einigen neuen

Sßerujanblungen in 5lsor gugebrad^t. D^ad^mittag auf ber iRabe.

@ontag b. 31. §eute S^ad^mittag l^aben tüir ben größten

©turrn gehabt, ben id^ noc^ erlebt i)dbe. 2)a^ ^albe SDad) beg

(Somöbien^aufeg ift l^erunter getüorfen, unb meiner SJ^utter ©arten

öon allen grüc^ten entblößt njorben. id^ l^abe bei bem (Sturme ge*

fegelt unb fein SSort gemußt, ha^ er fo l^eftig fet).

ajJontag b. 1. (Sept.

SSieler fleiner S5eränberungen wegen, abermalige ^robe öon

gemire unb Slgor, ha§ l^eute gegeben Ujirb.

©eftern ^abe ic^ Ujieber 2 ^reißftücfe befommen, bie id^ aber

morgen fd^on ujieber ttjegfd^ide. meinen ^ac^mittag 'i)abe id^ mit

erlernung be§ alten ^olbed gugebrac^t: morgen loirb ber SDefer^

teur an^ finbl: 2itht'' aufgeführt. SDie fRoUe wirb mir fauer,

loeil e§ fold^e elenbe ^opk be§ banfbaren (5o^n'§ ift.

^or ber Oper l^abe id) meine ©d^Ujefter über ben ben)ußten

$undt^ fonbirt, unb finbe (Sie geneigter aU id) geglaubt l^abe. —
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2Jietne 9)Zutter ift aber äu^erft entgegen benn Xüxx §aben fo ötele

Äleinigfeiten öon i^m erfal^ren bie eben feinen Iteben^mürbigen

ßaracfter begeic^nen.

3c^ fürd^te e^ toixh be^ SJJäbd^en^ Unglück. —
Sßir l^aben l^eute eine je^r gnte ©innal^me gehabt.

^ienftag b. 2. gente ift ber 2)eferteur ang finblic^er

Siebe unb ber Kaufmann öon (Smirna^ anfgefü^rt trorben.

lieber greunb! tüie l^at mid^ nnfere gnteStarün überrafc^tl im legten

'acte ^ätte fie betjna^e ben gürnenben S8ater ^nm ttjeinenben ^tnfel

gemad^t. 9^oc^ f)at m\^ fein ©(^anfpieler fo Tjingeriffen. gentfc^el

\)at fid^ im ^undf fd^on tüieber ein tüenig mit bem ^nbOcum

anggefö^nt. — aUe§ comifi^e ober gleichgültige l^Qt er and) tvax--

liii) rec^t gnt gefagt — nnr ber le^te 5tct!

33anmba^ ^at fi(^ in ber fRoEe beg dlehi im Kaufmann

t)on (Smirna U)ieber ©elegenl^eit gegeben fic^ ben ^o|)f gu 3er*

prügeln, er fängt itjie @ie itjigen mit einem 5Dnett an, unb fam

het) ber erften 9^ote fo l^eraul, ba^ man il^n bet) ber legten nod^

nid^t tt)ieber l^örte. gefprod^en l^at er fie ober rec^t gut.

TlittXüod) b. 3. geute ift ber gamitienftols^'^ ^^^ ^i^^

SaHet: SDa^ blinbe ^u^fpiel." SDen SSormittag ^aben toir mit

Sefung ber (5ub or b in at ion^^ öerfd^Iäubert. ben S^adjmittag ^ahe

iä) mit ouSftreid^en ber §ä(fte be§ @tücf^ gugebrad^t.

©onner^tag b. 4. 'SRehea unb Sßigenfd^aft öorSc^ön*

f)txt.^^ 9^ad^ ber ^robe ber äl^ebea f)abe i(^ S^ren tl^euren S3rief

befommen. 3c^ brenne üor SSerlangen btn guten S3oe!^* gu fe^en,

unb i§n feiner iHaferet) megen in SBien gu fpielen brau an^u--

lad^en. §atte er benn gar feine 5(ugen, um gu fe§n wie entfernt

fein (Spiel öon Sangen^^^ (Spiel ift unb NB. tüelc^er gefällt, id^

^abe Srocfmann ben ^unrft gemiefen. a propos. SSeil id^ be^m

ß: ^. Sc^mibt^^ bin, fogen ©ie i§m, ha^ id) feine §ermannibe
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mit 33et)be^artinig be§ ^talogg trieber in ^uranbot öertDaubeln

»erbe, ^omp mu6 \)a§ (Bind l^olten, unb ber fränüfdje ^omp

im 5ten 3a^r§unbert ift bod^ tuarlid) nic^t fel^r grog getnefen

ttjenigftenS fein ß^inefijcfjer. 3um S3ef(^ruj3 miH id) ein SBatlet

ma^en: bie goc^^eit beg Salafg unb ber Suranbot. ®a §ell=

mutp bleiben, §ätt ic^ gern ujieber meinen 33rief jurücf — benn

ttjenn SJiblle S3enba fömt braud^ \d) (Sie nidjt. ^ag @elb öon

ßd^off l^ört S^nen liebfter greunb. für ben 2)rud ber Seannette,

unb lüo id) mic^ nic^t irre, l^abe xd) 3§nen bag, fdjon el^e @ie

famen gefd^rieben.

gür ben Kaufmann öonSßenebig banfe id^ S^nen l^erglid^.

^er erfte $(ct ift fd)on jum fd;reiben {ha^ er mir gefällt !i3nnen

@ie glauben. SSegen be§ S^ancetto unb S^eriffa n^ill ic^ S^nen

folgen. S)er ^obolb^^ ujöre ein fe§r gut ^ing für ben SBinter.

Sd) toill fefjn, ob ii^ g. Söeilen gleich fommen nierbe. ©d^ügen^^

UjiH id^ Tl\d)adi antragen, ha^ er auf 5lböent ge^en !ann. SDie

^oft ge^t ic^ muß obbrec^en — 5lIIe bie ©ie fennen empfeten

fid^ S^nen fo trarm (n)enigften§ mit bem 2Jiunbe) alö id) mit ger§,

Seib unb Seben bin

3l§r ewig getreuer

©d^röber.

$eute ift ^anblung unb Xaufd^ unb ber Sran^port.

1 SSon Sc^röber aU ^v. 2 Besetd^net. Sie So^regga^I fe^It.

2
9{oinanti)d^c Oper oon SDZarmontcI unb ©retr^,

^ Suft[ptel a. b. engli)rf)en beg ©olbfmit^, an beffen beutfd^er 93ear»

bcttung ©otter „öiel Stntf)eil :^atte". (9}leQer, ©c^röber I p. 296). SSearbciter

ttjar ber hamaU in Hamburg lebenbe SGSeimarifd^e eommiffion!§rot Sodann
griebrid^ ©(^mibt.

* (Sin ©cf)röber[(^e^ 93aIIet.

^ „Sn ber ÜJ^inna öon SSorn^ielm bebutierten am 26. 9lug. ^r. ^entfd^el

nnb i^xau, al§ SSac^tmeifter unb f^ransi^fo. ß^orlotte Slcferntann unbergefetic^
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in btefer Testern dloUe fteHtc fic^ btefen (S^telaBenb ben ßitfd^aucrn gu lebl^oft

bar, um nic^t ber auä) o^m SBergleic^ung mittelmäßigen %xar\0ta na(f)t^ctltg

3U n)erben. 5U^ 9}lab. .»p. bie ©teile „ic^ bin gur ©d^ouipielerin öerborben"

bem ^ublifum gu pfterte, rief eine ©timme oug bem parterre fel^r üerne^^mlid^

:

„\)a§ i[t ein el^rlic^e^ ©eftänbntß!" 3lu(^ ber Söad^tmeifter mißglücEtc. SSor

l^a^re^ablauf mürben Beibe ©ubjefte entloffen." S. fj. ©c^ü^e §amburgi[(f)e

STl^eatergefc^ic^te, Hamburg 1794 p. 460.

^ ©d^ü^e a. a. SD, p. 460 bericfitete über bk\t 9Iup:f)rung: „Sampe

fang htn Slgor ol^ne i:^n ^u fpielen, SSrocfmonn fpielte ben ©anbor o:^ne i:^n

fingen gu fönnen. ^em. Hcfermann, Wah. ©(gröber unb eine Wat>. ©d)mibt

unterftü^ten burd^ ©efong unb ©piel hk SSorfteöung unb ^lo§, ein guter

©änger mochte ben 5lli. S)a§ mufifalijd^e ©c^aufpiet mar \eit lange menig

tultiüirt, biefe fjeeno^er, fo menig in ber Stu^fü^rung be^ gongen geletftet

marb, mußte &\üd machen, ©ie marb oft mieber^olt."

^ Suftfpiel in 3 ^lufgügen Don bem Sötener ©cf)aufpieler ©tc^:^anie bem

Jüngern, beffen ©tüde — STtad^merfe eine^ 9loutinier§ — in ben 70ger unb

80ger Sa:^ren üiel SSeifaE fanben. S)en §oIbecE Ijotte frü:^er 3f?einecEe gefpielt.

^ 2)ie 5{nbeutung begtel^t fic^ mol^t auf Ungerg SSemerbung.

^ Operette bon 6;^riftian fyriebrid^ ©djman, 93ud^pnbler in SQlannfieim.

Wu[d bon ©tegmann.
^° (£inc S3earbeitung bon §einrid^ Seo^jolb Söagner^ „9leue nac^ ber

X^at", meiere ©roßmann für bie ©et)Ierfd^e Sruppe geliefert fiatte, unb metcfje

bann ©d^röber, ber fd^on am 25. ©ej. 1775 ta§ Original aufgefül^rt ^atU,

oboptierte. ^gl. dxiä) ©d^mtbt. ö- S. SBagner, 2. 2tufl. 1879 p. 60 u. 133.

^^ eine^ ber älteften ©c^röberfd^en 23aIIet§.

^^ 2)er(ÄJraf bonSSaltron ober hie ©uborbination. „Original»

trauerf^jiel" bon bem ©d^oufpieler |)einrid& gerbiuanb WöUev.
^3 Suftfpiel bon ^o^. g^riftian SSodE, bon 1773—78 S^eaterbid^ter ber

Stdermannf^en ^^ruppc.

^* 93lid)ael S3oef au§ SSien, 1762—69 5Q?itgIieb ber 5Idfermannf^en

Xxuppe, bamatg aJlitglieb bc§ ©otl^oer 2;{)eoter§, ein lieben^mürbiger e:^ara!ter

aber aB Huftier in ber '^a\)l feiner SSJltttet nid^t fef)r mälilerifdö. ®r mar

cS, ber fid) einmal ©d^röber gegenüber rühmte: er tjaU ha^ &i^dmm§ ]^erau3

ftet§ beflatfc^t gu merben, nömlid^: „^ä) barf nur !ur§ bor meinem 3Ibgange

etma§ leifc rebcn nnb bann auf einmal lo^bonnern, fo folgt ber 33etfaÜ

immer." (2)Zct)cr a. o, 0. I p. 187) lieber ben SJJißerfolg feine§ SSiener

©aftfpiclg im ^uli unb 5luguft 1777, bgt. ^. ^. ^. müUtt. Stbfd^ieb bon

ber f. !. ^of« unb 9Jationalfc^aubül)ne 1802 p. 251.

^5 Sofcpl) Sänge bon 1771—1821 einer ber gcfeiertften SBiener ©d^au»

fpicler; grembe fanben fein ©piel :^äuftg übertrieben unb froftig.

^« Offenbar ber raeimarfd)e eommiffion^rat Sol)onn f^riebrid^ ©d^mibt,

beffen fd^on oben in ber 5lnm. 3 gebac^t morben. „^ermanibe



60

ober t>a§ Dtät^fel" nad) &o^i\^ Znvanbot marb tu 5ßcrltn am 27. September

1777 gegeben.

^' Suftiptel in 4 ?(ften naä) |»auterod)e unb GoIIe üon @otter. (Srftc

5Iup^rung am 9. Januar 1778. ^etl, ber öot^aer 5)or[tcIIcr bcr öon

©c^röbcr für fic^ in Stu^fid^t genommenen Dtoüc, bie aber fcf)IieBIi<^ ein

anberer fpielte.

^® ©c^ü^, feit 1773 9JHtgIteb bcr Sl(fermonnfcf)en Xruppc erfährt in biefcn

Briefen eine fo eingel)enbe, mcnn aud^ menig fc^meidfiel^oftc Äritif feineö

d^oraftcr^ mie feinet 2:alcnte^, ta^ weitere^ I^inju gu fc^cn faft überflüffig

erfc^eint. S)oc^ Juar er — in fran5Öfi|cl^cr Sd^ule gebilbet — aU -^meite

^roft neben ©c^röber in leichten fomifcl^en Stollen, namentlich fold^cn, bie eine

gcmiffc 6uabe »erlangten, fei^r braud^bar unb beim ^ublifum beliebt j. 33. aU
fyigaro. („Gin guter 6^et)a(ier, fafeinber ©ecf, 33arbier, ^rifeur"). 5(u3 biefer

SJermenbbarfeit erflärt fic^ mo^I fein bolb nad) feinem 5lu^tritt (f^rü^jal^r 1778)

ßnbe bc^ ^ai)vc^ erfolgtet DJeuengagcment.
•

6.

(Sonnabenb b. 6. (Sept. [1777]. Heftern lüurbe alfo

ganblung unb Zan'\d)^ unb ein neue§ ^Rad^fpiel, ber Zvan^--

:port^ gegeben, nad) ber geftrigen $robe üermut^ete i(^ mir nidfjtg

gnteg; ic^ fouflirte bal^er felbft.

SBie gebadet, fo gefc^el^en! in ber .(Scene 5tt)ifd^en nnferer

guten ©tarfen unb gi^^'^ör mürbe ba§ Gemurmel fo groß, baß

ic^ über 12 Uneben übergefprungen, unb nad^^er bie ©arbine fallen

ließ, ba nod; über ein Söogen gu fprec^en ttjar. Einige fingen an

3U flatfd^en, bie§ erregte bie ©erec^tigfeitg Siebe ber übrigen,

hk einmütl^ig ftampften. SDa§ ©efpräd^ über ha^ (Stüd, foK faft

allgemein biefe^ gemefen fet)n: SBo l^at (Sc^röber feine O^ren?

ober ^at er feine, ha^ er ben fo pc^ft njibrigen Slon ber @t.

nid^t l^ört? laße er (Sie bod^ be^m fomifd^en, ober rü^renben in

niebrigen S^arafteren, nur in feinem ^rauerfpiel ober SDrama

laße er (Sie aU 5Dame auftreten.^

^entfd^el bleibt ein @. — Obgleii^ unfre (St. auf feine 5lrt
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bo^ ^odjen auf ficf) bebeuten fann, fo wax ©ie hod) l^öd^ft auf»

gebracht, ba% e§ in S^rer Gegenwart gefd^e^en. — ®en ^Zac^mittag

^abe xd) auf ber S^abe pgebracfjt.

©ouutag, b. 7. (Sept. biu id} öon 8 U^r beg SJ^orgenS bi§

7 U^r be§ 5(beub§ auf ber 'tüah^ geirefeu. Qu gaufe faub id) 4 Briefe

öou ec^aufpteleru, bte ber STeufel ui^t feuut. SJ^orgeu U){rb ber $erjog

öon €ft=@ot^Iauö §ier ertuartet.

§. öon @rtm/ ber fid^ ^er^ogl. ©ot^aifdjer tobaffabeur

in $ari^ uent, ^at füuftigen SDieuftog um eine ^up^rung be§

§amlet gebeten. Sn Stnfel^ung be§ ^ergogg unb feiner S3onife,

foH i^m getniüfal^rt tüerben.

SJlontag b. 8. ©ept. genta tt)irb 3^^^^^ ^^^ ^5^^'

gegeben. SDa^ §aug mar anfe^nlid) öoll, benn ber §erjog öon

Cft=@ot^Ianb beehrte un§ mit feiner ©egentrart. S3et)m ©d)Inffe

beg Stüdg melbete mir ber @inbicu§ ©iEem, ba^ ©e. ÄönigL

§o]^eit aufferorbentlid^ aufrieben fe^, unb foberte öon mir, ic^

folte gum gergog gelten unb S^n betim SSeggge^en befornplimen*

tiren — (Sie fennen mid)! — ^er 8inbicu§ ging giemlid) böfe

öon mir weg. — SBieber einen geinb mel^rl

liefen SIbenb mu§ idj betim SJ^inifter^ anbringen.

@^e ic^ fc^Iafen ge^e, mn^ ic^ 3^nen bod) erge^ren, mie ic^

überrafc^t n^orben bin. SBie id^ §um SiJiinifter ge^en ioiH, tritt

S3oef l^erein — er ^at ^eute bet) meiner äRutter foupirt, unb

jie^t morgen bet) mir ein — in Sljx ginimer — ha^ mi^ noc^

immer erinnert: ®a§ 2ehm ift ein ^^ranml — gute Slac^t.

2)ienftag b. 9. §eute um 11 U§r 30g §. S3oe! bet) mir

ein. ^en SJJittag unb D^ac^mittag ^aben mir un§ öon feiner

fReife unterbauen, id^ mag S^nen nic^t^ baöon fdjreiben, benn

(Sie merbeng münblic^ bod) beger öon i^m l^ören. @r fdjien mit

ber SSorfteöung beg gamTet ber in ©egenmart be§ §er§ogl öon
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Oft^(5Jot§ranb §eute gegeben tvaxb fe^r gufrieben. SDen 5I5enb

fpetgten \v\x 5Iuftern, bie i^m bann fel^r ujo^t befjagten.

mauvo^ b. 13.

^eute ift ein nterftüürbiger Stag für unfre |^ getüefen. 5(uf

Segerjren be§ ^er^og^ n^urbe ber öarbier öon ©eöiUa uub

^an^ §an gegeben. bet)m (gd^Iuge beg 2ten 5(!t§ ging ber

^erjog md) ber Q^. er ift auf eine fo briHante überrof(f)enbe 5(rt

empfangen tDorben, ba^ er in 5 9)^inuten fic^ !aum faffen

unb antnjorten fonnte. 'iRad) einer Sfleception blieb er bet) ber

2;afel I i ,
bie au§ 96 S3rübern beftanb. SBobe fotl i^n auf eine

l^errlic^e 5lrt angerebet l^aben. SBeil 93oef ^ier ttjar, ging ic^ nid^t

l^in. Scf; l^atte auger i^n, no^ unfere ©tarün unb S3ro(imann,

be^ einem $(ufter (Soupe.

S)onnerftag, b. 11.

$eute Ujirb 5(riabne unb bie (Schieb farre auf Segel^ren

S^reg SJiinifterg in granfreid^^ gegeben, ^oe! ^at fid^ entfd^Ioffen

ben trafen in ber Qeannette, SBatler in ber SJ^ariane, ben

gürften im ©belfnaben, unb ben ©uibo im SuTiu^ üon

Slarent^ 3U fpielen.

^(ud) an i^m finbe id^ nid^t ben benfenben ßünftler, fonbern

ben bioffen S^aturaliften. (Sie miffen, ha^ iä) in ©otl^a feine

fRoHen Don i^m gefe^n um i^n aB ^ünftler beurtl^eilen gu fönnen;

i^ bin alfo auf feine 4 9ioIIen fel^r begierig. @ie njiffen, baß

id) nid^t immer mit S3rod^mann gufrieben bin, aber nad^ einigen

@efpräd&en, bie id^ mit Söoe! gel^alten glaube id^ nid^t, ba^ er

Srodfmann bie ©tange ^ait. §eute 5lbenb finb n^ir be^m @ng*

lifc^en 2Jiinifter.

gre^tag b. 12.

§eute ber argmöl^ntfd^e (S^emonn unb ein SöaCfet: ®ie

(SJärtner. Söoef fpeigt ben TOttag bet) S3ubber^/ unb id^ ftubiere
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am ^räfibenten/^ in ttjeld^er ^olU id) einen onffaKenben gefiler

gefnnben. er fagt im 2ten 5{ct: ^ein Sßort me^r, 9Jlabam ober

id) la^e mid^ fc^eiben — ha§ gef)t bet) ^at^olüen nic^t an; id)

fann mic^ felbft fd)eiben ober trennen, aber ol^ne fpecieHe ^ig=

penfation be§ $ab[tg nid^t fd^eiben lagen. S(^ ^abe bafür gejagt

— ober id^ trenne mid^ auf eniig öon Sinnen. Söoe! ift mit bem

Slrgtröl^nifd^en nid^t gufrieben, hk ^anblung ift i£)m gu öer*

tüixxt — id) glaube too^I; foli^er ^oft ift er ni^t getoo^nt.

©onnabenb b. 13.

§eute bin id^ auf einen $i(lni(^ in SJJunb^bnrg (erinnern

©ie fid^ nod^ be^ Ort»?) mit Matthias, Stubbe/^ Bode, Nayant,

Perriscli, einem englifd^en ^riefter, Hüffel, Bertheau, Brokmann,

Boek, getrefen. SDen 5Ibenb fpeigte S3oe! bet) Mad. Kummerfeld^^

unb ic^ftubierte am ^räftbenten.

(Sonntag b. 14.

SDeg ÜJJittagg fpeigten trir bet) meiner SQZutter. 9^ad^mittag§

ging id^ auf bie Sf^abe, unb S3oef §u feinen ^Inüertoanbten, be§

^benb^ ^aüe id^ ^entfd^elg unb (S($mibt§ be^ mir unb S3oe!

fpeigte bet) Tlah. (Stein einer beliebten 93ubber§.

3}^ontag b. 15.

§eute Seannette unb ba§> betüegtic^e @emä^Ibe. ein

©d^ottlänber n?irb in biefem S3allet eine §ornpi|)e taugen.

S3oe! ift mit Älatfc^en empfangen toorben. — (Sie maren ber

3Jiet)nung liebfter ©otter, ba^ er ben @rafen^^ beger al§ Srocfmann

fpielt, ber SJieinung bin id^ nic^t. — SDie 3ronie gegen bie SSaronin,

fagt er tauge mit ber SDelüateffe nid^t toie jener. S)a^ eigentlid^e

gefüt)(t)oIIe fe^It i^m gang — in ber (Stelle mit ber (Silouette

l^at er mir beffer gefallen, aber ha .brid^t fein @efü^t au§. bet)

(Srl^ebung ber (Stimme ^at er etxoa§ fo beclamotorifd^e^ ttjeld^eg

l^öc^ft unangenehm ift; ha^n !ömt, ha^ er bet) folc^en (Stetten
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(Silbe öor 6iIBe auSfprid^t trie unfre W.^^ ©eine 5tccentuation

unb ^eclamatiou ift nid^t tüie ein fliegenbeg ©en^anb, fonbern

njirb l^in nnb tüieber al§ tok burdf) l^eröor ftel^enbe S^abeljpigen

anfgef;arten. — 3c^ njeig nid^t, ob ba^ ©leid^nig gnt ober öer»

ftänblic^ ift — ic^ fü^I e§ aber nal^e.

@r fann fe§r mit nnferm ^ublicnm gnfrieben fet)n, benn er

ift njo^I 5 bi§ 6 niQ^I applanbirt njorben. ^er §ornpipetänjer

ift QU^gelacfjt tüorben.

e§ id) sn S3ette gel^e, mng id) Sinnen erft er^ö^Ien, Jt)Q§ n^ir

nad) ber Somöbie nod) gemacht l^aben. e^ ift je^t V22. SDiefelbe

©efeflfd^aft bie anf SD^nnb^burg war, t)er[amnie(te fid^ nac^ ber Somöbie

bet)m englifc^en 9}Zinifter. bet) STijdje ühexbad^k id) meine morgenbe Sf^oUe,

ben§.$räfibenten in ber SJiariane. id) glaubte fie redjt feft ^u fönnen,

nnb fielje \>a id) ttjngte fein SSort. id^ fdjlid^ mit SBoe! ber giemlid)

fc^Iäfrig war nac^ $anfe — unb ftnbicre je^t fc^on feit 11 U^r. —
um nid^t öollenb^ bnmm §u werben, fd^reibe ic^ biefe§.

SDienftag b. 16.

SBill feiner öon end^ bem SBaffer ber Alfter gebieten, bag e§

hnxd) meinen ^opf lauffe nnb mein ®ef)irn reinige? — um mein

(SJebäd^tnig ift§ getrau. id§ fomme öon ber $robe; wei§ b. 2 unb

3 5lct wie ein SSaterunfer unb üom erften feine (Silbe, hm id)

hdd) wenigften^ 100 ma^I me^r aB bie anbern buri^gelefen —
wie ge§t ha§ gu?

S3oef l^at mir unb mehreren in ber erften ©cene gefallen, in

ber legten aber auc^ änfferft mißfallen. 9}lein @ott! ha ift aud^

nic^t hie minbefte 9Zatnr, wenn er lauten (Sdjmerg ober 2But^

fprid^t — er ift wieber bet) jebem 5(bgange applanbirt worben.

apropos. (SJott fe^ ^and, ha^ ber §. ^räfibent §ergefagt ift

— Wenn ^rodmann ni^t fouflirt l^ätte, wäre id) in ber erften

@cene nid^t gut wegfommen. ®ie einzige Slnrcbe an ben ©eiftlid^en
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^aht \d) au§ DJZangel be0 ®e§ör§ eilemporiren muffen —
ic^ ^abe S^nen aber feine ©c^anbe mit meinem ^iafog gemad^t.

^a§ 8tüc! ift löieber fel^r gut aufgenommen tüorben. id^ tüünfd^te

©ie Ratten meine ©d)njefter gefe^enl @ie ^at mi(f) in ber 2kn

@cene be^ 3ten 5lft» fo l^ingeriffen, ba^ id) alle mögli^e 9J^ü§e

l^atte, ftanb^aft gu bleiben unb i§r i^ren SBaEer nid^t ju öer»

fpreisen.
— im ©beünaben l^at mir S3oe!, 5 ober 6 (SteEen

aulgenommen, fel^r gut gefaEen. icf) glaube, er l^at in biefer ^oUe

Sörocfmann Schaben get^an.^^ — SBir ^aben unl nac§ ber (^o--

möbie mit 5luftern unb fRl^eintüein red^t gelabt, befonberl irf).

9«itttt)o^ b. 17.

§eute unb 9}Zorgen ift feine (S^omöbie, meil morgen ein ^u§

ober S3ettag ift. ^oe! ftubirt an feinem ©uibo, unb i^ fc^reibe

biefeg. S3oe! lägt fic§ abpougiren — 9tad)ett fommt eben — aud)

ein S3riefträger? gemig ^txoa^ öon S^mnl ri^tig. — SSern)ünfd3t

)et) ha^ Seben, ba^ \xdj greunbe nur fd^reiben fönnen, bie burc^aul

miteinanber leben folten. S)ie eine (Stelle üon Si^rer gamilie l^at

mic^ ungemein erfreut. Sc§ fprad^ geftern 5lbenb mit S3oe!, ha^

e§ boc^ fonberbar fet)! ha^ \d) mid^ immer mit 3^nen aHein be=

fc^äftiget, unb nie baran gebac^t, nac^ S^rer ^amitie ^u fragen,

unb ooöenbl fo bumm geujefen, bet) S^rer 5lbreife, mi(^ 3^rer

gamilie ntc^t einmal ju empfelen. @r er^ä^tte mir brouf S^re

^Sermanbfc^aft mit bem befannten ©raf Dotter — ferner ha^ ©ie

noc^ eine Stief SJJutter l^ätten. auger S^ren (5c^n:}eftern in Sion

unb ©ot^a ujugte idj gar nic^t öon S^rer mehreren SSermanbfc^aft.

3c^ bitte Sie liebfter greunb, meine SDumm^eit unb SSergeffen*

^eit bet) S^rer gamilie n)ieber gut gu machen. 3c^ §offe baburd^

einen ^la^ ober @cfe in S^rem ®ebäd;tniffe einnehmen ju bürfen

bag id^ bei So^nel unb S3ruberg befter greunb auf biefer SSelt

bin. ©enung — UJenn ic^ allel ^infc^riebe, ttjal \d) jegt bende,

ßiöntaun, Sc^töber unb ©otter. 5
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beMme i^ nic^t§ ju effen. — S3et) bem Urtl^eile über 9fleine!e bin

id^ mit ben gremben nidfit red)t einig. SBa^rl^eit nnb Snnigfeit

be^ i^m? — ic^ ujeig Ujie t»iel mir fel^It, bie ^egte (Scene mit ber

il^r gehörigen SSa^rl^eit nnb Snnigfeit jn fagen — (id^ gtanbe

öon allen lebenben ©d^anfpielern !ann nnr ©d^off bag, ttjenn i^m

fein ©cböc^tnig nid^t nntren n^irb.) — aber ha^ 9teine!e fie nid^t

l^alb fo fagt, al§ irf), baranf fönnen ©ie fid^ öerlafeen. nnter ben

SÖIinben ift ber einängige ^önigl SDaranf Ujirb fidf) njoljl \)a§>

Urt^eil ber gremben be^iel^n. — Wit Syrern Briefe l^abe id^ ondf)

einen tjon einem gemigen giecf/^ einem (Sdfjanjpieler in Seip^ig

erhalten, irf) tnerbe il^n aber nid^t nehmen.

Apropos — 9^od^ l^abe id^ feine 3^^^^ ^on Söenba gefe^n —
ic^ itjünfc^te bog er mir feine 9J^et)nnng grabe ^^rang fd;riebe,

benn (Sie neigen felbft in n^eld^er Sage ic^ bin.

3d^ '^o^bc fo öiele S3riefe gn fc^reiben, nnb !ann bod^ nod;

nid^t be^ Syrern abbrerf)en. SSag meinen @ie? id^ l^abe Snft an

Hoc^^^ gu fd^reiben. bei) meiner SSerfagung mng iä) überall l^in--

greifen. er njirb fretjlid^ fein Q^lüd ^ier mad^en, aber ic^ l^offe

@ie^^; unb ht\) i^rem ^laj alg 5teg ^ab, fämen fie and^ tüoftt.

id) toiü erft i^re 9}?et)nung barüber ^ijren.

@ben liebfter ©otter, ha \d) 3^ren S3rief nod^ einmal^I hnxä)-

lefe, fef)e id^ ba^ ©ie in ^(nfel^nng ber SSal^r^eit nnb Snnigfeit

9^einefen§ t)on ber^eannette gefprod^en. 2)n lieber gimmel! S)a§

ift ja nod§ toller. 9?einefe nnb ber @raf! §eute 9^ad^mittag he--

fnd^te nn§ nnfre @t.[arfe] nnb id^ fc^Ienberte nad^ ber 3fiabe. tok

id) md) gaufe fam, fanb id^ meine gran, 9J^ ©t.[arfe] §. Soef

nnb 'SRn^ie ©d)ü§ bei einer Partie Zaxxod, id^ lieg ©ie f|)ielen,

nal^m Sl^ren S3rief nnb fd^reibe biefeg. Soef refolüirt ftd^ noc^

bi§ Wlxttüod) l^iergnbleiben. nac^ einem fleinen mäßigen dJla^l

fc^Ienberte jebeg gn S3ette.
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^onnerftag. b. 18.

liefen SD^orgen §aB ic5 ha§> 93Zutter ©öl^nrfien^^ öoHenb^

corrigirt, um e§ Sranbeg ^u fd^iifen. gegen SJiittag befam ic^ einen

Sörief öon einen getüißen Sanbibaten S^iebe^^ au§ SSerlin, ber \id)

bem Sl^eater lüibmen irill — er ift öor einigen Salären etlid^e

ajionate l^ter gemefen — f)at ^enntnige öont X^eater, aber fein

Körper ift nid^t empfefenb. oben bencfe id^ bran, ic^ ^abe SI;nen

nod^ nid^t er^ä^It, ba§ Sari §elmut]^ mir geantttjortet, fe^r öer=

binblid^ bancft, unb bebauert, ha'^ mein S3rief nid;t einige Slage

e^er gefommen fet). Komplimente! §. ©etiler l^at mir no(^ nid^t

geantrt) ortet. 3c^ bin im ©rnfte gefonnen, feinet groben ^Betragens

toegen, aUe SSerabrebung mit i§m anfgul^eben. S)iefen 9J^ittag

§aben tüir bet) meiner SJ^utter gefpeigt. nac^ bem ©gen mit S3oef

eine Partie (2^ac^ gefpielt. er öerfc^Iog fid^ barauf in feine

Kammer, um feinem @uibo ben legten ü^eft gu geben, meine grau

ging §u Tla\). (Starf, unb \6) fd^Ienberte nad^ ber ^ab^. Ob id^

oud^ ben Sfloben öon (SJojji^^ bmh? öerftel^t fid^I aber erft

!ünftige§ Sal^r. — 2Bie i(i) uad) §aufe !am, fanb id^ niemanb.

S3oe! ift gu ^ubber^ gegangen, bet) i^m p foupiren, unb meine

grau noc^ bet) W. @t. SDie Gelegenheit nuge ic^ S^nen gu

fc^reiben — nun ujüI id^ ein SSeif^en gu meiner Tlnikv ge^n,

unb ^ören tüag e§ neueg giebt. —
legte mic^ rul^ig fd^Iafen e^ nod^ S3oef nac^ §aufe !am.

gre^tag b. 19.

2)en SSormittag brachten njir mit überhören unb $robe ^in.

®a0 $au6 niar unfern Suliug öon Xarent red^t t)ol(.

S3oe! fc^ien t)eute im ©uibo njeniger gu gefallen, ai§ in ben

üor^erge^enben ^Rotten — tüenigfteng gebot ein Z^eil be§ $ublicum§

burc^ ein ©t! bem anbern, ba^ applaubirte, ©tittfc^meigen. ic^ ^ahe nod)

nict)tl treiter baüon gehört. Söoe! fpeißte ben 5(benb bet) feinen SSermanbten.
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(Sonnabenb b. 20.

geilte morgen ift ber 33ijc^off2^ angefommen, unb tuirb fid)

einige Za^e i)ier aufholten, ic^ ^ahe biefen äl^orgen eine fel^r fanre

5lrbeit gel^abt. — ^ongprobe öom SBeiblic^en 2)eferteur, bie

t)on 9 bi§ 1 gebauert. ^en S^ad^mittag ging t'm paav @tunben

anf bie ^aht, ^oe! ettna^ für feine grau ein^nfoufen. Spielten

^ernac§ mit SJJab: (5tarf nnb §. Ä(o§-^ eine ^artie Sarroc! unb

fpeigten fe^r luftig. XB l^eute erful^r id^ auf ber "^ahe, ha^ ba^

^^^ubticum fic^ befc^roert, ba§ S3oef bie ^oüe be§ @uibo nid^t ge*

ujugt; n)erd;e^ Sßa^r^eit ift. 2öie fte^tg benn mit '^apa 93enba?

ic^ bin fo ungebulbig, ein paar ßtikn feiner §anb §u fef)en.

^endft ^aucr nod) auf langet bleiben be^ (5el)fer? S)er S3ifc§off

^at begehret 9}Zontag 3^^^^^/ ^ienftag. §amlet. TOtttuod)

S3arbicr öon ©eöilla. 9^un befömt Soef boc^ nic^t bie

8uborbination unb ben ttjeiblid^en ^eferteur ju fe^en. —
C^ne (Sie baburc^ antreiben ju ujollen liebfter @otter — ic§ ttjarte

mit (Sc^merjen auf ben Kaufmann üon S5enebig — ttjeil ic^

9fied)nung machte i^n nad) ber ©uborbination ju geben. S)od}

meine SSorte 511m genfter l^inang! —
Sonntag b. 21.

SSir §aben auf ^eute D^ac^mittag eine 5Cu§fa^rt unb 9litt

angeftelt. e^ tüxxh brauf anfommen, ob meine Sc^toefter unb ^oef

^ferbe befominen. Sf^afd^ett l^at S3oe! fe^r ä§nlic§ getroffen, ein

großer ßng ber @ite(!eit üon i§m, fid^ abbilben gu lagen — aber

er ^at im ©runbe 'tHe(i)t — benn man befömmt in biefer argen

SBelt nid^t mel)r (S^re a(§ man fid^ felbft giebt. — Um 1 U^r

nad) bem Sßen ritten 33 oe! unb ^ortc^en^'^ unb id^ fu^r mit

meiner graunac§ ^lanfenefe.^^ erinnern Sie bod) ^oe! an ben Serg,

ber i^m fo öiel Sd)tt)ei6 p erfteigen gefoftet. ®en^benb trar §. t(o§

bet) un§. nac§ einer ^artie^arrod fpeigten trir unb legten ung fc^Iafen.
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DJlontag b. 22.

3n Setifein <Bx. SDurd^Iaui^t be§ Stfd^ofg öon @utin tüiirbe

3emtre unb 5(5 or gegeben. Soecf fluten mit bem ganzen je^r

aufrieben 5U fet)n. 9lad^ ber ßomöbie !am £ambred)t-^ ju un0 ber

Söoefg ©ilouette abgenommen, '^ad) einem fe^r öergnügten dJlah

gingen n)ir gn ^etie.

S)ienflag b. 23.

liefen 9}Zorgen um 6 ritten Soe! unb meine ©t^tüefter nad^

SSeöinggbüttel. SBoe! fpeigte ben SJ^ittag bet) feinen S^ertüanbten.

^en 5lbenb tüurbe auf Segelten beg Sifc§of§ §amlet gegeben,

betim @6en plauberten toix fel^r öiel unb gingen gu 58ette.

Tiitttoo^ b. 24.

§eute um 4 Ul^r 9^ad^mittag§ toirb un0 Soe! üerlaßen.

liefen 9}Zorgen bringt er mit 5lbfd^ieb nehmen unb ©inpatfen §u.

— Sc^ gebe i^m ben ©ut^er^igen,-' unb bie S^nen fe^Ienben

^ettel mit.

§eute tt)irb Qn gut ift nid^t gut unb George SDanbin

ein Söallet gegeben.

Seben (Sie iro^I mein Hefter! mi3ge bod^ mein S3rief @ie fo

gefunb antreffen, alg e§ tpünfc^t

emig getreuer

©gröber.

^ SScrmutlid^ bie 58od)c^c 58earbeitung üon @oIbom§ ^auflciitcn,

ttjelci^e S3oc! 1778 im er[ten 58anbc feinet üermijc^ten Stieater^ ber 5(u:glänber

unter bem 2;itet: „2)ie öoHänber ober tua^ üermag ein üerünftige^

f^rauengimmer nid^t" veröffentlichte. 9)let)er (IP p. 59) ermähnt bei ben

1777 neuaufgefü^rten (Stüden „§anblung unb Xouf c^" nid^t, njoljt ober „2)ie

^oUänbcr, Suftfpiel umgearbeitet". "S^k Äaufleute lüoren fcf)on

(£nbe 1770 {too^i narf) ber im fetbeu ^ai}v erfc^iencncn beutjc^en Überlegung

im 8. S3anbe üon ©olboni^ fämtlic^en ijuftfpicien) üon ber Stcfermannfc^eu
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Xrupvc gefvicit »orben. S(^röber öcrjcid^netc 5um 12. 5Diat 1777 qI§ 9leU'

aupf)ruiig: „^anblung unb Xau\6)". ^:prci§ü6er)c^ung. SSgl. aud^ Sittcratur«

u. S^eatergcitg. 1779 p. 461.

2 SSonbemec^au[piercrS-(^. Äofffa au§ 9?egenäburg (geb. 1754 geft. 1815.)

^ „e^ fcl^Ite ber fünftlcrin ntc^t an einer lauten, ftarfen 8timme; fie

bemie^ e^ in öiclen fonnjc^en 9JoIIen. 92ie fonnte fic c^ aber über fid) er»

fjalten, fic in eblen Atollen ^n broucfien." 6d)röbcr in bem ern?. 9ZefroIog

(a. 0. D. p. 230).

* fjricbric^ 9JicId)ior ton @rimm, l^attc, in feinen ^ugcnbja^ren

eifriger ©ottjc^ebiancr, SitQkt^ Ülomon „2)ie Slfiattfd^e S3anife" in ein

Sroucrf^jiel üerarbeitet, meld^e^ @ott[cf)eb ber ß^re getüürbtgt I)atte, im 4. 58anbe

feiner bentjc^en (Srf)aubüf)ne mit einigen 2obeäerI)ebungen abgubrucfen.

®rabc ein SJZenfc^enalter mar feit jenen Xagen öerfloffen, ©ottfcfieb lange tot

unb oergeffen unb jein einftiger 6c^üler Utkt um 2luffüf)rung eine^ 2)rama^

oon (Sl^afefpeare, bcn ÖJottjd^eb mit bcn SSerfaffcrn ber clenbcften ^anpU unb

©taotgoftioncn in eine JRei^c ftelltcl

^ ®erengIifd)e9[)Zinifterrefibcnt@manucI9Kat]^ia^, ein eifriger Xl^eoter»

freunb unb 9JlnfitIiebf)aber; Sr mar mit bem ©diröber^Slcfermannfc^en ^aufe

fet)r befreunbet; auc^ bie beffcrcu SKitglicber ber S^ruppe oerfe^rten in feinem

§aufc (ogl. auc^ 9J2et)er a. a. D. I p. 268).

* 3)tc 6c!^icbfarre bei8 effgpnbicrg, noc^ bem gransöfijc^en' be^

3Kercier.

' ©rimm.
^ ^eannctte unbSOJariane oon ©otter, 25er ©belfnabe oon ©ngel,

Julius oon Xarent oon Seii'emi^.

° Ser 2:opetenfabrifant SSubber^, befannt burc^ feine Xeilna^me an

ber „©e^Ierfc^en ©ntrepriie", oiB bereu Dramaturg Seffing fungiert :^atte.

^^ $^n®Ottern „SOlariane". ©en^räfibentenl^atte früher äteinecfe ge|>ielt.

2)tc fraglidie ©teile ift übrigem^ auc^ in ber „neuen umgearbeiteten Stuflage",

meld)c im 3. 93anbe oon ©otter^ ©ebic^ten abgebrudt mürbe, nid)t geänbert.

" ©ngtifc^er Segation^fecretär.

12 geb. 6c^ul5, f. unten p. 88.

1^ ^n ©Otterg ^tanmttc, bie toä^unh ©otterg 2(nmefen()ctt gegeben

morbcn mar. (4. Stuguft).

1^ SOkcour,

1^ ^ie0 Urteil ftimmt genau mit bem DJietierg überein, ber über ha^

©aftfpiel berid)tet (a. a. D. I p. 297): „3JJan lie^ bem geübten 8cf)aui:pieler

©ered)tigfeit miberfafjren. 93rodmarin fonnte er nid^t aufmiegcn. ^nx hen

Surften im ©belfnaben gab er unübertrefflid) l^erglid^er, unb treu nad^ ber 9^atur.

1® Sodann fj^iebric^ gerbinanb glecf geb. 1757inS3regIau, tjatteim

Sommer hk\c§ ^ai)xe§ fein ©tubium aufgegeben unb in Seip^ig bebütiert.
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1779 fom er 5U !Sd)röber mdj ^amhuvQ uitb öon ha 1783 m^ 93erlin.

SSie er in ber ^eriobe feiner 93ktfterfc^aft bie 3iii<i)ttiisi^ h^ fejfeln muBte,

fönnen tt)ir un^ naä) SnbttJig Zkd§ begetftertcn, lebenbigen (Sc!^ilbernngcn

Siemlic^ flar öorftellen. 3" ^en 35oräügen ber ©döröberfc^en 8(^ute tarn bei

i:^m eine ntäd^tige, feinem üergleirf)barc fünftlerifd^e ^nbiöibualität, bie aHe^

mit fid^ fortriß.

" S)er üben im SSrief üom 9. SO^ai ermä^inte ©otl^aer ©d^oufpieler.

^^ ®ie ?^rau ^oä)§. granji^fa diomana, geb. (SJieranerf, toar eine öiel»

gefeierte ©ängerin, bie in 53enbafc^en nnb (Sdittjei^erftfien Dpern üorgüglic^eg

Iciftete. SSielonb befong fie aB Sllcefte in begeisterten SSerfen. (ügt. X^eater»

falenber 1777 p. 10).

^^ S)a§ aJJutterföl^nd^en ober ber |>au§üater, Suftfpiel in 3 Elften

md) ©olboni, (tofolifiert) ton 8c^röber. ^uerft aufgeführt 11. ©e^tember 1775.

2^ S)er bur^ feine „öefpräc^e über bie Seiben be§ jungen 2öertf)er''

1775 bcfannt geworbene Unteroffigier Diiebe.

21 3m erften 2:eile ber Jfieotralifc^en SSerfe öon ßarlo ©oggi (über»

fe^t tjon SBertl^e^) enthalten, ber 1777 erf^ien.

^- S)er bomalige Äoabjutor be^ S3istum^ Süberf unb fpätere ^ergog

öon £)Ibenburg ^eter griebrid^ Submig l^ielt fi(^ in ber jttjeiten §älfte ber

70ger ^aijxt l^äufig lönger in |)amburg auf.

-^ älo^ mit grau unb 3 ^inbern feit 1773 bei ber 8^röberfd^cn Xruppe,

unbebeutenber (2(f)aufpieler, guter SSopuffo.
2* 2)orDt§ea 9((fermann. |)ierna(^ fann (Sc^röber^ 5Ibneigung gegen

ha^ Gleiten feiner ©c^meftern nid)t fo unübertninblic^ gemefen fein, toie SJle^er

(a. a. 0. I p. 279) berid^tet: „@r l^atte feinen ©ctitoeftern tion jetier üer»

boten gu reiten, meil er biefer Übung an f^rauengimmern nic^t l^olb mar unb

auffallenbc |)anblungen mißbilligte".

^^ gin l^tfc^erborf an ber (SIbe, unterhalb |)amburg§, meldieg nod^ ^^utc

einen ber beliebteften Sßergnügung^orte bilbet.

^^ Sambrec^t, feit 1773 SO^itglieb ber 5lrfcrmaunf(^en Xvuppt: ©arftetter

^toeiter 9?olIen, of)ne ^eroorragenbe^ Xalent, aber fleißig unb ftrebfam.

" Suftfpiel oon ©olbfmit^, bearbeitet tJon ©c^röbcr.

7.

9}Zitttüoc^ b. 24. [@e|)tember 1777.]

§eute 9la(^mittag um 4 U^r reifte §. SBoecf ab. eg ift f^obe,

ba§ er bie heutige 5(uffüf)rung öon 3^^ Q^^ ift ^^^J^ gut unb

bem S3allet: George ^anbin nic^t bet)gen)o]§nt, n)eld)eg (ba^

©tücf nemlic^) f)eut fe^r gut ift aufgefül^rt n)orben unb bennod^
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feinen großen S8et)faII erl^alten f)at. SDer Sötfd^of tüar l^eute nid)t

in ber Sontöbie, njeil bie ^er^ogin öon SO^effendurg bet) i^m ge«

fpeifet, öon B. I^abe ic^ eine fe^r gar[tige ©efd^id^te erfd^ren,

hie \d) Sitten ober nnr münblid^ fagen !ann — nnb h)enn§ benn

and) nnr Söejnd^ ift, fo mn^ e^ bnrd^an^ fünftigeS Sol^r gefd^el^en,

ober id^ fomme mit ollen meinen (Solbaten in ber@nborbination

(beren 40 finb) nnb belagere (5Jotl)a.

2) on er [tag b. 25.

SBie fel)r bin ic^ erftount, qI^ xd) S^ren S3rief erhielt. 3c^

\)üd)te ^aner l^ätte anbre Urfad^en feine §et)rat{) gn öer^eimtid^en

— eine ßoprice, beren er üiele f)at, ober fo titva^ — aber (Snt*

fül^rnng! nnb ein gräulein^ — bie ©§e fonn bet) 2)aner§ Stemme«

ramente nnmöglid^ gnte golgen l^aben — irir iüerben balb baöon

pren. §eute njirb anf Sege^ren ber iöarbier öon ©eöilla

aufgeführt, nnb ©eorge SD an bin. ^a§ §aug ift fel^r öoK

geioefen, nnb noc§ nie l^at ba^ <BtM fo üiel lauten S3et)»

fall gehabt.

gre^tag b. 26.

3c5 ^eig nid^t ujer öon unfern §0(^njeifen §. ben SinfoII

gel^abt, bem Söifc^of §anblung unb 2;aufd^ öorjufd^tagen.

2)ag (Stüd f)at il^m ttjie fel^r natürlich nic^t fe^r gefallen — Sßa§

n?ei6 @r öon §anblung§ Sachen? Qnm ^efd^tug ift bie 35 er*

fd^reibung gegeben morben. Xa^ §au6 ttjar giemlii^ lebig. auger

ber (Sntree, bie täglich 20 9^t^. für i^n unb feine ©uite betrug,

l^at er meiner Syjutter 100 9ttf). gefc^icft. ^en (Sonntag reißt er

ab. DJiorgen ^aht id) einen böfen Xag: auffagen unb ^luffagen

annel)men. — ic^ münfd^e S^uen einen begern.

©onnabenb b. 27.

^a i6) l^eute ^robe öom tüeiblid^en ^eferteur l^atte, fo

l^abe ic^ mic§ noc^ nid^t entfcf;ließen fönnen aufjufagen. e^ ift
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Qud^ noc^ 3^^^ ^^^ DJlorgen ober übermorgen, dagegen ^aben

aufgejagt dJl. 9}^ecour, §. S3rocfmann unb ^c^üj. —
(Sonntag b. 28. ^mie t)ahe id) ha^ toirfitige SSer! ju ©tanbe

gebracht, unb §. Bindriem, Tanti, Schmidt, Constantini, Bissing,

Hentschel, Brims, Renouait, Komthal aufgejagt; njoHte @ott

fie n?ären fd^on fort! SDen Sf^acfjmittag l^ab \^ meiner grau ben

»eiblid^en SDeferteur geleiert.

SJiontag b. 29. ift l^ier get)ertag. ic^ l^atte 35ormittag ^robe.

^en 9^ad^mittag hva^te iä) auf ber 9^abe gu.

S)ienftag b. 30. §eute ift bie $älfte ber berüd)tigten Sub-

ordination^ aufgeführt toorben, benn bte anbre §älfte l^abe id)

toeggeftrid^en. SJ^eine ©c^toefter tourbe be^ jebem 5Ibgange be!Iatf(^t,

aber ha§ @tüd l^at §ur @^re §amburg§ nid)t gefallen — be^

einer SSieber^o^Iung mu§ \d) nod^ ungleich me^r ftreic^en. ^aum>

bac^ unb ßampe^ l^atten bie erften Scenen unb fprac^en fo fachte,

ha^ ba^ publicum fd^on ein bi^i^en laut tparb. 5Da§ gaufe toar

giemlic^ öoll. SDen Söefd^luß mad^te ber SSeiblii^e ^eferteur.

Tlitttüod) b. 1. Cctober.

§eute folte ber ^rin§ (Sari öon ^efeen mit feiner ©ema^lin

fommen, unb §amlet gegeben itJerben. fpät geftern 5lbenb erful^r

id), 'i)a^ ßr erft ^onnerftag !äme, gab alfo 9}Zariane, ben

banfbaren (5o^n^ unb ha§ blinbe ^n'i) Spiel. e§ ujar fe^r

lebig, lüeil jebermonn lief ben grinsen um 5 Ul)r in 5((tona an=

fommen gu fe§en, unb 21 (5;anonen lo^brennen ^u l^ören.

2)onnerftag b. 2. Octob. geute §amlet für ben ^rinj

unb feine ©ema^lin. ^ie ßinnalime njar 1000 ^.

gret)tag ben 3. §eute, Sarbier üon ©eoilla unb

Slri ab ne. 2)ie öinna^me tuar n^ie geftern.

@onn ab enb b. 4. ®a§ ift ber erfte ©onnabenb, feit ber

Sfleformation, an welchem gejpielt njorben ift. e§ ujurbe gemire
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unb 5l3or unb bie SSeinlefe^ gegeben, ^ie ßinnal^me mar

892 ^.

Sonntag, b. 5. ^d) l^abe ^eute ben gangen 2ag ftnbiert

unb bin ni^t au§ meinem gaufe gefommen. ^en 5(benb tuar id^

bet) ^rodfmann, njir muficirten unb ergögten un§ über bie ^ulüer«

tonne 93aumbacl^ red^t l^erglic^.

OJiontag b. 6.

$eute Jourbe bie (Suborbination mit nod^ mehreren SSer=

änberungen tt)ieber^o^lt.^ e§ gefiel ^eut etn^ag beger, aber loenig

3ufcfjauer. 2)er weibl. ^eferteur jd^Iog.

^ienftag. b. 7.

§eute ber S^abler nad^ ber SD^obe' unb ber Kaufmann

öon ©mirna. (Sonberbar iff^l ®a§ (Btüd ^atte fonft fel^r ge=-

fallen, unb ^eute mißfiel e§ fo, ha^ \d)'§ nic^t n)ieber geben barf.

dJl. Tl.^^ bie bie Äirfi^in machte, n^urbe beutlic^ unb !(ar au^ge»

lac^t (einige jagten, Sie l^abe nod^ feine 9floIIe fo natürlid) gefpielt).

ic^ ^abt and) an 3i"^5)ar^ einen gang artigen (Sänger, ttjoöon id^

nod^ nidE)tg genjugt. er ^at ben 2)ornaI in ber Oper gefpielt.

Tlitttdod) b. 8.

SSarum (Sntfc^ulbigungen liebfter greunb? Kopfarbeit lägt

fic§ nid)t gtoingen ! id) f)abt and) etttja^ in 5lrbeit, unb in 3 SSoc^en

nic^t mel^r al§ 3 Cluartfeiten gefc^rieben. —
@ie n^erben mir aber nid^t übel nehmen lieber greunb, bog

id^ S^re 5(nberung beg 2ten 5ldt§ «lieber geänbert ^aU}^ 9iJiein

^lan ttjar, 5(ntonio folte ber glud^t feinel (Sagierer^ toegen fo

gcrflreut fet)n, ha^ er an ©^t)Iocf nic^t [benft]; benn l^ätte er an

i^n gebac^t, fo Ratten fo üiefe ^reunbe aB 5(ntonio l^at, i^m ge=

m^ gel^olfen. — Sie ^aben aber t)or ber ©efangenne^mung bem

Salanio unb Solarino eine lange Scene öon feine [n] Unglüd§»

fäHen gegeben. ®ie 5(rie njerbe id^ and) md)i fingen lagen, fie
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jie^t bm Qn]d)anev üom pantoniimifcfien @piel be§ iöaffanio unb

ber ^ortia ab. Set) (Sr^altung be§ legten 5(cft^ nte^r barüber. —
§eute tvaxb auf Segel^ren ber fran§: (Spieler^^ unb ein Söallet,

ba§ Sarneöal öon 35enebig gegeben. ^a§ ©tue! gefiel fe^r.

^onner^tag b. 9* ^er S^ejc^eue unb bie fJlecruten

unter ben SSilben.^^ ^a§ (Bind §at fe^r (ober oielmel^r Sulie)

burc^ bie 5tnberung genjonnen. 9}Zorgen mirb ber Söeftinbier^^

unb bagelbe S3al(et gegeben. Sd^ fige unb ftubiere am ^reunb

Cgla^erti unb erftaune ha^ bie Ü^oEe faft öon allen ©d^aufpielern

gefält, bie nur §u lai^en machen unb nic^t eine @cene baüon

öerfte^n.

gret)tag b. 10. günf big 6 Briefe, bie icf) öon ber

<Stöf(erifc^en @efellfcf;aft au§ 2ühed erhalten, §aben mir nebft ber

^robe ben Vormittag tDeggenommen. ^a§ heutige BiM^^ fc^ien

fe^r gefaden gu ^aben. — 3c^ fe^e mic§ buri^ang genöt^iget fünf*

tige 2öo(^e nac^ Sübecf gu reifen, unb ju fe^en, tüa^ an hm

Seuten ift, bie an mirf) gefd)rieben. an ®auer \)aU id) and) ein

paar ß^ilen abgelten laßen. 3i^ ^0(f)§ !ann id) mirf) ni^t entfd^Iiegen.

©onnabenb b. 11. Sefeprobe öom 9}^onbfüc^tigen^^ —
einige ^reigftücfe fortgefd)i(ft — D^ac^mittagg auf ber ^abe unb

ben 5lbenb be\) S3rocfmann mit Wlvi\id gugebrad^t.

(Sonntag b. 12. ®en 5lbenb tüar ßoncert be^ mir. 3Ji. 8tarf

.

Äumerfelb. 2Jiecour. Sc^mibt toaren audj ha.

imontag b. 13.

Öeute folte ber weibl. Hauptmann unb ber 9}ionb=*

füc^tige aufgeführt ujerben. Tlah. dJlccouv ift aber in ber D^ac^t

francf genjorben, ba^er tourbe jum SSorfpiele bie öerftelte

Ärande^'^ gegeben. 3)er 3J2onbfüc^tige §at burd^g fc^Iec^te ©piel

nic^t befonberg gefallen, id) ^aht benen §. auc§ meine äJ^e^nung

gefagt, befonberg §. Älog — a. p. SSifeen @ie ^iemit ha^ biefer
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riebe 9J^ann hk ©elegenl^eit öenu^t, unb 3 füt^l QnlaQ^ üerlangt,

t)k man ifjm bet) gegenträrtiger Sage Ijat geben mü^en. — 8oIte

id] tüo^I unrecf;t §aben, Die Z^eat: ^irectiou 311m Z. ^u njünfd^en?

'i)ienftag b. 14. 5(uf Söege^ren ^rember hk aber 30 S3i(Ietg

im 1. Stange genommen — §amlet. mit jamt benen 30 lt)ar'§

boc^ lebig. $amlet f)at ha^ feine get^an, 9Jieine ©inri^tnng ift

gemadjt, id) reife ^onnerftag mit Sörodmann ber and^ gern non

Sübed 5(bfc^ieb nel^men möd;te f)in. Ai)ropos. gaben ®ie jn bem

Söuben Sz gefagt „"äd) mein liebfter §. ©d^ii^e! ©ie Ratten ben

Sofftäbt^^ mad^en follen, bann lüäre ha^ ©tüd ganj anberg au§»

gefallen; Srodmann l^at bie 9ioKe gan^ öerborben." ^ie§ l^at Sz

an S8r: ergäl^It. Sc^ foßte nimmermehr glanben, ha^ ©ie Sl^re

$8ertraulid^feit gn bem Suben l^erabgenjürbiget l^ätten, alg er fid^

rii^mt!

Witttüdd) b. 15. geute berSügner^^ unb ha^ ßarneöal

t) n 33 en e b i g.
^^ ein ßaftrat, Mangioli gab Soncert im (Soncert ©ale.—

'iiRit ber ge^ratl^ meiner (B6)tüc\kt mxb§> aEem 5lnfd^eine

nad) 5ur S^lid^tigfeit !ommen, aber nic^t e§er ai§ %a\kn iiber^ Sa^ir.

9}lorgen um V28 reife id) mit Sörodfmann ab. — §ier lüirb

gegeben: SDonnerftag. ^er ^oftgug unb ber 2Jionbfüd)tige.

gret)tag Stöbert unb Äalifte.^o — SDie Aufträge 3^re§ S3riefe§

l^be id) l^eute beforgt. Senba'l S^tad^rid^t fielet in ber neuen 3^^'

tung. TihUe SBenba bleibt olfo auf bem Zi)cakx biefen SSinter?

— unb folglid^ länger, am unangene^mften ift mir bet) ber gangen

^a^e, ha% id) mid) in $8enba'§ ß^aracter geirrt l^abe. aber fret)(ic^

er ift ja ein SJ^enfd^! — über ben üugen §. ©djmibt^^ l^abe id^

l^erglid^ gelad^t, unb bebauert, ha^ \id) fein toeniger SSerftanb

üoUenbä öerfd^ieben n)irb.

(Sonntag b. 19. 5Donnerftag um 5 U^r famen mir inSübedf

an, nad^ bem ß^affe gingen trir nac^ ber Somöbie unb fallen ben
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^eferteur öon ©ebaine. 3d) mag unb fann mid^ in feine (Sararfte*

rifti(f biefer Seute-^ einfaffen — nur ha§ fann ic^ fagen ha^ e§

üon allen ftreifenben STrui^pen bie befle ift; ha\^ ic^ ba ettna^

gefunben, metc^e^ id) 120 DJieilen üergeblidj gefuc^t. ^^ fann

nod^ md)t^ gen^igeg barüber fi^reiben, bi§ id^ mit ben Seuten

richtig bin, bann fotten ©ie 3§ren Dramen unb latent erfahren.

gret)tag fa^en n)ir ßIat)igo unb ba§ @It)fium.^^ Slaöigo

^abe id^ t)on SSäjern in SSien gefe^en, aber ungleid^ beger l^ier.

unb mit ööHiger Überzeugung glaube iä), ba§ ha§ ^tüd auger

unjerm ^^^eater auf feinem beger gejpielt nid^t gejproc^en trirb.

(Stifium hkiht (Slijium — mürbe aber gut gefungen. @onn*

abenb um 9 reigten mir ab^ blieben bie S^ac^t in SSanb^berf, unb

famen ^eute um 9 Ul^r ^ier an. 5Die erfte S^euigfeit, bie i<i)

^örte, mar, ha^ Srül am SDonnerftag 2 ©tunben nac^ unferer

5lbreife, einen S3Iutfturs befommen, unb anbert^alb ©tunben brauf

in Un^erg 5(rmen geftorben i[t. (i^ glaube, (Sie fennen i^n t)on

©öttingen?): ic^ fomme mieber auf ©c^mibtg S3rief. SBoEen ©ie

mir ben ^Irgmö^nifi^en pm 3ten-* Z^dl geben? fo mill ic^

gleid^ 5(nftalt machen, i^n bruden ju Tagen, bag ber Z^cxi fünftige

Cfter 9Jiege, alfo früher alg fonft ^eraug fommt. — Wxt §.

©ttinger^-^ mag id^ nic^tl gn t^un §aben. — ^er äJ^ann erflärt

ftc^ fo langfam, unb id^ mag mid^ feinem aufbringen, in biefen

5:^eil molte id) fejeu: 2)en ^Irgmöl^nifd^en. Slt^elftan.^^

^a§ Tlähd)tn im (Sid^tfiale,^^ unb mie man eine §anb

umfe^rt.^^ SDen Kaufmann öon S5enebig^^ mitt id^ apart

brucfen lagen gemeinfc^aftlic^ für ung. ßi^Ö^^^c^ ^^^^^ ^^ ®^^ ^^^

S^re SSeränberung öon triple Maniage unb le[s] fausses Con-

fidences'^^ gu fd)icfen. — l^ier iff§. nidjt gu befommen. 5)a e§

fc^eint, bag §. ©c^mibt fein 3^^ 91^^ U^ nic^t gut — nur

in§ §amb. Z^tat. geben miß, menn'g §. ©ttinger brudt, fo mag
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er e§ Betörten, ic^ mxhe ^kx fo nod^ SSeränberungen im legten

^dt bei blindem mad^en — ^rof. (5cf)mibt^^ folgen, uub i^n

au§ ©Ute beg ger^en^ unb nid^t oug ©ei^ öerjei^en lagen. @ie

tüigen lieber ©otter, bog id^ fi^on mit Sinnen barüber gefproc^en

— @ic antiüorteten „bann niären 2 ©ntl^ersigel" aber ^rirfer^

©utl^erjigfeit ift gan^ anberö aB §obnrg§.

S)ur^ 2J2ot)erg Seipjiger 9ieife l^off id^ balb öon Sinnen etrt)a§

t)om bortigen ^^eater ju l^ören. — §eutc erfahre ic^, ba^ öor

einigen SSod^en 3^r ©eburtötag gen^efen, unb üom Mrs. Schüz

finb angebunben lüorben.

Ttontaq b. 20. ^entt 3^"^^^^ ^^^^ ^S^r unb ber

Siebl^aber, (Sd^riftfteüer unb SDiener.^^ 3d^ fpiele au§ ge»

tüigen Urfac^en biefe SBoc^e öiel iöebiente.

2)ienftag b. 21. n?arb Glaöigo unb ber ^aubernbe @o(=

bat^^ gegeben. 5(tle bie auf bem ^er^ogl. ST^eater gettjefen, glauben

nid^t, ba^ ha^ biefelbe Oper ift, bie fie bort gefeiten. @§ n^arb

aud^ fo gelacht, ha^ ujir einonber felbft nid^t l^örten.

@eit ber 5lbreife be§ ^. Sari l^aben trir nod) feine gute

(Sinnal^me gel^abt; e^ ift eine ©efettfd^aft (Seiltänzer unb (Springer

l^ier, hk in einer Sube auf bem großen neuen SJ^ardt fpielen, unb

tüo alle§ l^inläuft. (So iftö in gambnrg — ober öielmel^r in bem

gangen leibigen ^eutfd^Ianb — ober üielmel^r in ber ganzen

leibigen SBelt. Sßenn'^ in jener auc§ fo ift, fo tüeig id^ nic^t loo

id^ mi^ l^inmünfd^en fott — benn id^ bin beg 5Dinge§ l^erglid^ fatt.

SBunbern (Sie fic^ nic^t über biefen Sprung meiner ©ebancfen

t)om (Seiltänzer hi^ ba^in.

3c^ ^ah §eut ben darlog gefpielt, unb ha ftelt fid^ immer fo

Diel magres für meine (Seele, ha^ ic§ hend, xd) ^ab bie me^reften

(Stellen gefdfirieben. @ute S^ad^t.

aJiittmod^ b. 22. 5tuf Söege^ren ber ©pieler 2. unb bie



79

3 Sßndlid)en üon ^amalco.^* §eut ^ah xd) beit legten 5tct

be^ ^aufmann^ erhalten unb band S^nen l^er^Iid^. SBoUen fe^n,

ob bag trol^r gefallen njirb. —
§ent}c^eB bauern mtc^, allein id^ fann nic^t gegen ba^

publicum. — ^urd^ meine iReife bin i^ öer^inbert tüorben an

Siein^arb^^ ober n^ie er l^eift gu f(^reiben; (toennSie fönnen) bitte

ic^ e§ i^m gu fagen. 3^9^^^^^ ttJÜnfi^te id^ auc^ gu loi^en, toenn

er !ommen !ann, bamit id^ i^m ha§ fReifegelb fc^icfe. Sßenn er§

bort nid^t nötl^ig l^at, fo !ann'§ i§m l^ier be^al^It t^erben, nnb ha§

^o[tgeIb toirb gefpart. ^ie Urfad^e n?arnm id) 3§nen t)on

Sflanb^^ nid;t§ gefd^rieben fönnen ©ie fid^ lool^I benfen! Sd) mag

(Sie bur^ang nid)t gern in (Sachen mifd^en, bie S^nen bet)m

SSancfelmutl^ ber SJJenfi^en öon bem id) fo t)iel p^Iid^e groben

\)abe, einige öerbrieglic^e SJJinuten öernrfai^en fönnen. $Jlad^ feinen

^Briefen (nnb ii^ l^alte fe^r öiel auf gute Briefe) NB. l^at mic^

auc§ fd^on oft betrogen —) öerfprecfie id) mir öiel guteg öon S^ut.

@r, l^offe id) toirb mit meinem ^erfal^ren gegen il^n aud&

aufrieben fe^n. — $Iber g. S3enba — ^d) l^atte mir vorgenommen,

feiner nic^t mel^r ^u bencfen, unb ber §ender fü^rt immer meine

©ebancfen gu i^m — eg foll aud^ ha§ lejte mal^I fetin. @ute dlad^t

5[)onnergtag b. 23. Um ein ^aM ^u fparen marb l^eut

— Sa SDiana!" aufgefül^rt. ^ie Sufc^auer n^ugten nid^t ob fie

f(f)Iafen ober ttjac^en, lachen ober ttjeinen folten — S3rocfmann,

meine ©d^tüefter unb anbre ©c^aufpieler ladeten l^ingegen xed)t

^er^Iidfj, e§ ift unterbeffen §eut begraben njorben. ^en S3efd^Iu6

mad^te ber 2)eferteur au^ ünblic^er ßiebe.

2)arf ic^ ©ie n^o^I fragen liebfter ^reunb! toomit Sie je^t

t^re 9J^ufe befc^äftigen ? nad) bem Ä-aufmann bencf id^ balb an

5i:uranbot ju ge^en. —
SDag $. Soecf mic^ feiner Qdk mürbiget, ujunbert mid^ nid^t.
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akr bog \ä) eine Somi^ion an il^n l^abe, ärgert midj. S6) bitte

(Sie i^m gu fagen, ba§ Eachett ber i^n abgegipSt l^at, if)n Qit fein

Sßerfpred)en erinnern lä^t. 'ijlad) ben anfgefü^rten ©tüden tuerben

©ie fe^en, ha% ic§ bieje SBod^e böfe 9^epetitionen l^abe. 9}iorgen

totrb b a§ Ferren Sfled^t^* unb bie ßomöbieon§bem@tegreiP

gegeben. 9)^ontag §enriette^^ — unb ©ott ttjeiß! lüie trenig id^

jnm ftubieren aufgelegt bin. (Sie Ijoben Urfad^e bijfe gu fetin, ha^

id^ fo lange mit meiner Slntmort gejaubert, e^ foK aber nid^t

lüieber gefd^el^en. ic^ üerfpred^e S^nen menigften^ alle 14 2^age

öon mir l^ören ju lafeen, ha^ ic§ nod) lebe.

gre^tag b. 24.

Sc^ glaubte, bie ^oft ginge erft morgen; ha fie aber fjeute

gel)t, fo mü id) fc^liegen. Tlatf^ia^ unb alle 3l)re S3e!ante unb

greunbe grüßen Sie ^er§lid^. — Gben fält mir etnjag ein — e§

ge^t mir bod) fonberbarl öor ungefähr 8 2:agen l^abe id) 300 @j.

üom 1 unb 300 öom 2ten [2^eile] be§ §amb. 2;^eat. an §erolb§ für

bie §älfte oerfauft — unb feit 4 ^agen befomme id^ S3riefe üon

S3ud)]^änblern au§ granffurt, SHünfter, 9Jlünc^en $rag, unb Königs*

berg — feiner l^at weniger al§ 40 (E]c, begeljrt. ^abur^ erliellet

baß ba§ 2)ing je^t erft red^t in Slufna^me fömt, obgleich für micf)

gu fpät. SJ^el^r al^ ©rüge öon meiner gamilie!

eu)ig ergebner

Sdiröber.

©rügen Sie bod) meinen lieben Sd^of unb übrige ^efante.

^ ef^of notiert gum 19. September 1777 in feinem Sagebud^: |)err

®auer abgegangen nnb gräulein üon ©gtorf l^eimlic^ mit tl^m gereift. (Ul^be,

ßf^of im Svenen ^lutorc^. 1876 p. 226.)

^ SBie fc^ttjer fid^ S(^röber gu ber Slnp^^rnng biefe§ ©peftafelftücfg ent»

jc^loffen, erfjellt au^ hie\^n 33riefen. 2Iber auc^ üor ber Cffentlic^!eit
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iu(!^tc er fic^ bc^wcgen 5U recfitferttgen. ^n bem ^^ergeic^ni^ ber bon Dftcrn

1777 bi^ Dftern 1778 gegebenen SSorfteflungen (Stn^ong §nm 3. ^onbe be§

^amburgijcfien 2;^eater^) bemerfte er ou^brücflic^ : „23urbe be^ @erücf)t^ wegen

begehrt, mit öielen Stbfürgungen unb SSeränberungen bc^ S)iaIog^ aufgeführt."

^ Urfprüngtic^ qI^ „9)Zufi!bire!tor nnb dompontft" engagiert, warb er

feit 1776 al§ Sänger unb ©d^aufpieler tiermenbet.

* „®in länblicfjes Suftfpiet" bon % ^. gnge(.
'"

Suftfpiel in 1 ?lft mit OJefängen unb 2:än(^en nai^ bem gj^anjöfifd^en

be§ 2)ancourt.

^ 5tucl^ bie^mat fel^It in bem ^ergeic^ni^ nii^t ber $8ermerf: ßMi aber»

maligen SSeränberungen."

' Sufti^jiet bon bem SSiener (Sd^aufpieler Step :§a nie bem^üngern,
^erf. bc§ früher erföäfjnten „©eferteur^ au^ ünblic^er Siebe."

^ SDMbame Sllecour. ®ie folgenbe S3emerfung über i^r „natürli^eä"

Spiet in ber DioIIe ber Slirfc^in ift fe^r bo^^aft. Sie Äirfc^in ift eine Sc^au»

fbielertn, meiere bon bem ^erm bon |)aber, bem „Xobler nad^ ber 9JZobe",

in ber atbernften unb abgefcEimacfteften SSeife abgerid^tet morben ift, unb in

bem 8. 5tufritt he§ 3. ^^tufgugg poffent)aft mirfenbe groben biefer Schule ab--

^ulegen ^at. „Üiecitirt auf hk gesmungenbfte 2lrt in ©eberben unb StusbrudE"

l^eifet e^ bon tt)r. SSenn fie beclamiert: „2)er 93oben fc^eint unter mir
5U berfd^mtnben," „'i)tU fie einen gu^ um ben anbern auf eine lächerliche

5lrt in bie §öt)e."

^ ^atte am 4. ^uli bebütiert. Sie Partie beä Sornal im „Kaufmann

bon Smt)rna" l^atte früher Sct)ü| gefungen.

^'^ 2)eä Äaufmannä bon S^enebig.

^^ Le joueur bon Ütegnarb; bie SSegeictinung als „grauäöfifd^er" Spieler

5um Unterfc^ieb bon ber bielfac^ gegebenen SpietertragiJbie „58eberlet)

ober ber Gnglifc^e Spieler" bon 9Jioore, ber bereite 1756 in |)amburg

gefpielt morbcn mar unb 1779 in einer neuen S3earbeitung (bon S3obe?) mit

Sc^röber in ber Titelrolle mieber auf ber |)amburger SSü^ne erfc^ien. Später

(1785) fiat Sc^röber felbft ben 33eberlet) bearbeitet, mit 5tbänberung hcä tta--

gifc^en Sc^Iuffe^. 2Iuc^ in biefer gorm fanb ha^ Stücf 33eifaII, hi^ e^

fc^Iie^Iic^ burc^ ^fftanb:^ Spieler (1796), melci)er hk ©runbibee ebenfalls

SJioorc entlehnte, berbrängt mürbe, ß^ märe intereffant einmal ben Xt)pn§

be^ Spieler^ im Srama be^ 17. unb 18. ^a'^r^unbertä §u berfolgen. ^m
mobernen S)rama ift an feine Stelle ber Zt)pu^ be^ „örünber^" getreten,

beffen (S^arafter biefelbe Scala bom Sumpen bi^ gum leic^tfinnigen betrogenen

33ctrüger bietet unb beffen Saufbo^n, mit ben jä^en ©lücf^mec^feln auf ber

einen unb ber unfic^eren fogiaten Stellung auf ber anbern Seite, gu ä^nlic^en

bramatifcljen SSermicfelungen fü^rt.

'- «aüet.

Siömann, Scfjröbcr unb ©otter. 6
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" Siiftfpicl üoii ßumbcrlonb, an^ bem 6ng(iicl)cn übcrfc^t üon 58obc.:

D'j5^of)ertt), miebcr eine ber öoii 9ieinecfc übernommenen 9ioIIen.

" S)er 58arbicr öon 8eoiIIa öon S3eaumard)at^. 93ort^oIo eine ©lanj«

roHe ©c^röber^.

^° Suftfptcl in 1 5l!t nac^ bem granaöfic^en öon (S^r. 9tug. S3ertrom.

^* Suftfpiel öon ©olboni, mar icf)on 1768 in Hamburg gegeben. (1767

in 2öien in einer Bearbeitung üon Saube^).

" SSermutlicf) im „G^ejc^euen" öon ©otter.

^« SSon ©olboni.

^^ 93aIIct öon ©c^röber.

^^ „Ober ber Xriump:^ ber Streue", '^aä) ber Sposa fidele bc^ ©uglicüni

bearbeitet (Xe^ct unb SJJufif) öon ejdjenburg. ©rfte 3tuffül)rung 25. Sept. 1776.

" 2Sol)t ber ©ommiffionörat 6c^mibt, ögl. unten.

*^ Über bic 6töfler)c^e @e)eü)c^a[t, ögl. Sitteratur nnb ^itjeatergeituug

1779 p. 306 ff. 2)ie öon ©(gröber engagierten SOiitglicber maren: 2)ie i^a

milie Äeil^olj unb ber ©c^aufpieler Ärampe. 5(u[ bie Slcilfiol^fc^en Äinber,

hk i^m feinen ^lan, bic Ballette burd) Stinberüorftellungcn gu crfe^en öer»

mirflidjen Reifen joüten begießt fid) mof)I bic SluBcrung: er I)obe cttva^ ge»

funben, toa^ er 120 9JZeiIen öergeblid) gcjud)t,

*^ „S)rama mit 5lrien" öon ^ol^. ©eorg ^acobt.

^* 2)e!g .<pamburgi)^en X^eatcrö. 3>ofeIbft obgebrudt p. 111—134. S)er

93anb erjc^ien im grüljja^r 1778.

^^ ©ot^aer SSerleger. „2^ gut ift nid^t gut" erfd^ien im 1. Baube be^

in bicjcm Verlage erfc^einenben „2;^eotcrg ber 5(u^Iänber".

*^ ^rei^überfe^ung aug bem englifdien öon Seonl^arbi, ftatt berfclbcn

erft^ien bie smeite 9?cbaftion be^ ^amlct.

" ^reisüberfe^ung nad^ The maid of the oaks (öon Bourgogne) öon

bem Sljeaterbic^ter Bod. Safelbft am Sc^Iufe (be)onber^ paginiert).

28 ©benfaüg ^rei^überfe^ung öon 33od nad) ber School for wives, öon

Äcöt). S)afelbft öor bem eben ermähnten abgebrudt (ebenfalls befonber^ paginiert)

^^ 2)ie Bearbeitung )c!^eint nie gebrudt morben ju fein.

^'^ ©ine Bearbeitung ber Fausses Confidences be^ Waxitiaui öon ©otter

mar bereite 1774 erfd)ienen.

^^ S)er ©iefeener ^rofeffor ©l^riftian |)einric^ ©d^mib fiatte im 7. Banbe

feines „©ngüfd^en 2:^eater§" (2)an5ig unb Scipgig 1777) ebenfalls eine Über»

fe^ung beS @oIb)mit{)id)en Suftfpiel^ u. b. X. „2)cr ©uti^erätge" gebracht.

^'- ein ältere^ (1757 guerft gegebene^) 9^ad)ipiel an§ bem fjrangöfifd^eu.

(Slup^rung in SBien 17. ^uli 1769) je^t neu einftubiert. 6cf)röber ^atte bk

Stoüe beS f^routin guerft 1772 gcfpielt.

33 Dperette öon Sdiman in SlZonn^^eim.

^* Baöct öon Sd^rijber.
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^^ @emcint ift ttJO^I ber SJlufifbireftor Dietnl^orb, ben Sd^röber in biefem

^crbft engagierte unb ber am 27. Sf^oüentber ^uerft in „^cmire unb Slgor"

birigicrte.

^^ Sie Segie^^ungen ^ffl^nb^, ber am 15 SJlärs 1777 guerft in ®ot:^a

bie 93ü^ne betreten ^atte, §u Sd^röber finb, mie aui biejen ^Briefen Ijeröorgei^t,

fe^r alte unb geigen Si^röber üon ber lieben^njürbigften ^tite. Sie Sar»

ftellungen ber Slcfermannfd^en Gruppe, meldte 1773, 1776 unb im ^^rü^ja^r

1777 in §annooer gefptelt fiatte, l^atten wol^I nid^t gum njenigften ben @nt=

fc^Iuß 3fftanb§ äur S3ül)ne sn ge^^en DerantaBt. SSon @otf)a aug l^otte er fid^

an 8c^röber ttjegen eine^ Engagements gemonbt unb ©darüber il^m in ber

95orau0ie^nng, ba^ er 5U Dftern 1778 in ©ot^a frei föerbe, ntd^t nur 'äuä--

fiepten auf ein fotd)e§ eröpet, fonbern fid^ aud^ für ben jc^ulbenbebrüdten

jungen ©c^aufpieler üerbürgt. SSgl. hk ^lufeerungen (Sd^röberS barüber üom 14.

9Zoöember 1777.

^^ (£ep:^aIugunb^ro!ri§, SKelobrama tjon 3fJamter, SJlufif üon 9ficic§arb.

ßrfte 9Iup^rung in |)amburg am 7. ^uli 1777. @in fiöd^ft fc^tt)äc^Iic^e§

Wladjmext S)aS ,,^ci Siana" ift aus ber legten D^ebe beS öergtoeifelnben ßcpi^aluS^

als er ben (f|3äter njieber aufgegebenen!) ©ntfd^Iufe fa^t fid^ an ber Seid^e ber

^rofriS 5U tobten:

„§ter, ^ier umarm iä) fie, ^anäi auf tl^rem Seid&nam l^ier

Sen ©eift auS. — ^a Siana hu follft befriebigt fetjn!"

^^ SSoItatre: le droit du seigneiu*. ©in alteS 9^e:pertoirftüc! auS bem

Saf)r 1765.

^® L'impromptu de Campagne, üon ^^oUfon. Überfe^ungen maren 1755

unb 1776 erfd)ieiien. Später öon ^0^. f^^^iebrid^ jünger bearbeitet im

2. 53anbe feines „Somifd^en SfjeatcrS" (1793). Ebenfalls ein altcS afiepertoir»

ftüc! aus bem ^a^re 1755, je^t neu einftubiert.

^^ Henriette ober fie ift fc^on üer:^eirat^et. ^reiSluftfpiel oon

St^aufpieler ©roBntonn. Erfte 2(up§rung b. 19. ©ept. 1775.

8.^

gretitag, ben 24. [Oftober 1777] §eute warb alfo \)a^

§errenrec^t unb hk Somi^bie au§ bem Stegreif gegeben.

Xq^ Sßorfpiel ^ah \d) be^megen ^eröorgefuc^t, um ju fe^en ob

M. Kummerfeld^ fic^ gebeffert i)ahtl — Slber el max eben fo

toE, al§ ha^ erfle mo^I. ^a§ @tücf migfiet and) fo fe^r, ha% irf)

e§ nic^t toiebergeben barf. kluger bet) einigen Stellen meiner Ü^olle
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badete fein SJ^enfd^ Qn§ Sad^en; im ^^ac^fpiel l^ingegen glaubte id^,

bieSeute mürben unfinnig Juerben. ©§ ift überhaupt 5um ©rftaunen,

njie fidö ber ©ejc^macf be^ ^ubtüum^ geänbert l)at; t>or einigen

Sorten burfte ii^ e§ nid^t tuagen, bergleii^en ^inge aufführen §u

laffen, unb je^t n)i(I man nic^tg af§ fomifd^e ©adjen. ^efto beffer

füfg fünftige Sol^r! Srodmann ge^t im Iböent nadf) S3erlin —
fpiett ben §amlet unb befömmt t)on einer ©efetlfd^aft ß^W^^i^^i^

100 ÜDucaten bafür. — Soe! foK ^ier in einer (SJefeKfdfjaft fel^r

unbefonnen gefproc^en l^aben: er fönne nidjt begreifen, tvk fid^ ber

@efd)madE be§ ^ublifumö geänbert ^abt^ ha^ man S3rodmann für

einen großen ©d^aufpieler l^alte — i(i) \t\) ein gan§ guter fomifd^er

5(cteur, aber in ernft^aften D^ollen unau^fte^Iic^ — öom ^^rauer^

fpiel ttjüfeten njir überl^aupt nid^tg — e^ iüäre eine äJionotonie

auf biefem 3;^eater, bie abfc^eulic^ tuörel — 3d^ folte faum glauben,

ba^ er fo unüberlegt gefproc^en fi)nne l^abenl —
^Dagegen mufe id^ S^uen aud^ ettt)a§ öon bem übertriebenen

©tolje S3rorfmann'§ er^äl^Ien. (Sie ttjerben gefunben fiaben, ha^

SJiariane tt}ieber]^oIt njorben — Sörodmann n)o((te unfinnig

njerben, ha^ man il^m im Skalier nad; ber erften ©cene nic^t

applaubirt §at. SDa^ jeigt §u üiel ©eringfd^ägung be§ ^ublicum^

gegen midEi, bem, unb mir nic^t gu applaubiren — ttjaren feine

SSorte. |)aben ©ie jemaB etujag Zoüexe^ geprt? SDa§ publicum

na^m SBoef alg gremben, at§ ®urd)reifenben, auf — njäre er

l^ier geblieben, man l^ätte i§n gemi§ tüeniger beftatfd^t. — S^
fc^reibe 3^nen l^ier einen §aufen tüenig intereffante» Qzvlq.

2Jlontag ift Henriette, i^ l^abe nad^ ber (I^omöbie ftubirt, ha^

mir ber ^opf fumft, gegenn^örtige (Sd^mirung ift g^^^ftt^^iiitng —
eben fd^Iägtl 12. -

Sonnabenb, ben 25. geute S^ormittag tüar Sefeprobe üom

9^eugi erigen. 3d^ fonnf^ bet) bem Sefen ber 9}iabam ©tänbler^
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inc^t au^bauern — au§ einer vernünftigen g^ran, bem neugierigen

Starren entgegengefe^t, mad)t fie eine 'äxt üon grau SSanbeln

(bem 2;on unb ber ®efd^n)ä|ig!eit nac^) unb eine ß^oquette barau§.

SJJartini aB (Stönbler n:)irb auc^ ju fc^Iäfrig jpielen. — A propos

fönnen ©ie mir mo^I bie mir fel^Ienbe SD^ufi! au§ ber SDorf gada*

öerfc^affen? @ie öerfpradien mir einmal eine 5lenberung, boc^ xdiü

id) (Sie nid^t bamit Befc^tüeren, inbem e§ @ie öon nötl^igeren

5(rbeiten abhält — id^ tü\W^ fo gut mad^en aB i^ !ann, nur

ha§ fc^reiben ©ic mir, vh bie grangöfin 2öir!ung getrau? ^at fie'g,

fo lag ic^ fie barin, trie aud^ 9^icfla§ nid^t l^erau^ foK, um bie

Strien öon 9^irfla§ ift eg mir auc§ §an]3tfä^Iid^ gu tl^un. — gakn

(Sie aber noc^ öiel Siebe gu i^rem £inbe, unb fürchten (Sie e§

öerpfufd^t gu feigen, fo fe|en (Sie mir nur ein (Scenarium auf. —
S)ie grangöfin mug auf alle gälle belifater be^anbelt tnerben,

benn fo ift fie eine genialtige gemeine §ure.

§err 9^ei(^arb ^at hk SDirection um S^ad^ric^ten in ber 3ei=

tung erfudf)t. SBenn (Sie tooden, lieber ^reunb, fo geben @ie fie

i§m. Sc^riftlid) unb münblid^ fönnen (Sie'§, benn Sie tjahzn ha^

^^eater gefe^en, unb burd^ Briefe bie ^olge ber (Stii(Je.

3n Sübed^ fagte man, t)a'^ (Setiler hen SBinter nad^ §annot)er

ginge, wäre bag begrünbet, fo bebauere \d) i^n ^er^Iid^. 3d^ fann

eg nic^t glauben, benn ein paar Saläre ^ält fic^ ber üiebeftrom

mof)L §eute 5lbenb Ijatten n^ir mieber ein !(ein Soncert, ujelc^e^

je^t alle SBoc^e feftgefe^t ift unb bei Sroifmann gehalten tnirb.

(Sontag, ben 26. S)en SSormittag l^abe id^ brat) ftubirt,

ben Sf^ac^mittag auf ber (Stube gugebradjt, unb ben 5(benb Wl. 'Biaxin

§. ©c^mibt unb '^ab. §. 33rorfmann unb (Sd^üj bei mir gefjabt.

Sc§ muB S^nen bod) eine Slntmort" meiner grau an Sz toieber

fagen. @r er^ä^lte, (Sie ptten gegen ilin geflagt, ha^ (Sie nic^t^

originelle^ madien fönntenl — 9^oc§ einigen (Stücfen, bie meine
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grau anfül^rte — jagte (Sie „id^ l^ätte nid^t geglaubt, \)a^ §r.

©Otter jemals über fold^e (gadjen mit Q^nm föune gefprod^eu

l^abeul — §aben @ie mid^ üerftanben?"

@onutag, beu 17. S'ioüember. 5Da§ ift ein ©prung,

liebfter ^reunb! öont 26. October bi^ 17. S^oüember: — eg ift

mir aber platt nid^t möglich getüefen, mein Diarium gu galten.

3d^ mu| nun, fo öiel id^ fann, in aller Äür§e nad^tragen. ^en

27. Dftober Henriette uub bie SJ^üIIer,^ unglaublid; ge*

frotjd^t njorben. 28. — ^er S^eugierige.^ ber jaubernbe

©olbat. ^a^ erfte (Stüd l^at gar nid)t gefallen. 9)^artini fpielte

ben SSirtl^ unb bie t^eure 9)^ 9)^ bie SBirt^in, 'f)at fie benn in

©ot^a auc^ fo rafenb gefpielt? — SSir finb halb o§nmäd)tig ge»

ujorbenl im 2^one ber Sßonbeln eine niebrige Soquettel unb bie

grau foH fing, artig, fur^ ber ßontraft bes SJianne^ fetin.

29. — Sarbier öon ©eöilta unb ein neu S3atlet öon

ßonftantini: ber 2;an3meifter, n?elc^eg betinal^e n^äre ausgepfiffen

tüorben. NB. (S^onftantini errichtet eine beutf(^e @efellf(^aft, ge^t

ben 1. Sf^oöember ah unb fängt im 2)ec. in ^iel an. ©ein @ub^

birector ift SörunS.

30. bie SZebenbul^Ier.'^ ber ^anjmeifter. l^eute iDarb eS

ouSgepoc^t.

31. bie Sagb.s ein ^aM.

3. Sf^oü. 5(uf Segel^ren ber SlrgUJÖ^nifc^e unb bie3$ud^

lid^en üon ^amaSco. \)a§> §au§ mar öoll.

4. ber Sßeftinbier, eine S3anet o^ne Pantomime.

5. Henriette — baffelbe.

6. 3^^i^^ ^^^ ^jor. ber 9Jied)ani!ug.^

7. 5Der Kaufmann üon S^enebig.^^ 2)a§ §au§ loar fe^r

öoH, bie 9J?et)nungen get^eitt, aber üiet lauten Set)faII — bie

©ecoration bei legten unb 4ten ^Tctl fe^r applaubirt ujorben.
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2)a§ ottgemeine Urtl^eil ober toax, ber le^te 5(ct fet) md)t intereffant

genug. Sampe, ber ftd^ gum erften DJ^a^I aB 5(cteur im ^Tntoine

in ber Henriette ^e^fall axoaxh^ ^at im ©ratiano fe^r gefallen

10. Kaufmann öon S5enebig.

11. 2)affelbe.

SDte (Sinnal^me be§ gret)tag§ tüar 500, 9)iontag§ 650, ^ien^

ftagS 312 ^, bk Unfoften tüären alfo be^a^It.

b. 12. ^^oöember. bie (SuBorbination^^ unb Somöbie

au^ bem ©tegreif. STro^ be^ S3ege^ren5 iraf^ lebtg.

b. 13. barbier öon ©eöilla. Snüe unb garifo.^"

©inna^me tjon 400 9Jiar!.

b. 14. ba^ Tlähd)tn im eii^ttjoL 9JJ. ^ummerfelb ^at

fic^ ben O^eft gegeben.

^at^ unb 33ürgeri(^aft finb fo gnäbig gettjefen, and) no(^

eine SBod^e im Slböent §u erlauben, ta^ mx aljo je^t bi^ ben

19. ^ecember fpielen. SrocEmann gel^t ben 13. ^ec. nac^ Berlin.

9Zun gur SBeantmortung Ql^rer lieben S3riefe.

S5om '^apa S3enba f)aht id) einen Q3|;ief erhalten, ber mic§

beruhigt. — @r öertreifet mid^ haxin auf ^flein^arb, ber mir bie

Sage feiner (Sachen erflären foU. SSegen beö Sleifegelb^ an fRein--

l^arb banfe i^ 3^nen fe^r, ob ha^ gleid^ nid^t meine 9Jiet)nung

ttjar. benn fo öiel ic^ mic§ erinnern !ann, ttJoUte id) erft l^ören,

ujie Diel er brouc^t, unb e^ i^m bonn überfcf)iden. 'Mit Sflanb

bin im befonberen 35er^äftniffe. (Sie tt)iffen, ha^ id^ für i^n gut

gefagt — t^eiB weil id) glaubte, ba^ er Oftern fre^ märe, tl^eil^

n^eil \d) xi[d)t glaubte, ha]^ er fo üiel, nämtic^ 80 Sf^t^Ir. fc^ulbig

fei. SSenn (Sie fic^ bamit einlaffen fönnen, ober iroden, fo bitte

id) ©ie, §rn. ©cf^of gu fagen, ha^ er firf) meine Briefe an Sflanb

Seigen lögt — unb aud^, meine ©utfage bet) bem gofagenten auf«
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l^ebt, benu burdj biefe meine Unterftü^ung föniite ber junge Tlann

^eimlid) burc^ge^en, uub ha^ mü id) nid}t.

^ 5)iefeg Fragment rvav mir nur in 5lb)c^rtit äugänglic^. $8gr. ba^^

SSoriüort.

' ^Jcrfc^onnte^rfac^in ben Briefen genannte Sporne ber 9!JlQb. Äuntmcrfelb
bebarf f)icr, ttjo sucrft ein Urteil über hie Trägerin gefällt tüirb, einiger ßr»

läutcrung. 5(13 Caroline ©djulge l^atte fie (geb. 1745 in äöien) burd^

1akr\t unb äußere 3lnntut au^gc5eicf)net, in il)ren jungen Satiren qu[ ber

bcut)d)en SQü^m glänsenbe Xriunip^e gefeiert, unb gitjar fonjo^I in tragtfdjen

ttjic ^eiteren 9toIIen; bocö fc^cint tt)rc .<paupt[tärte auf te^jterem Gebiete gelegen

p f^abcn. 511^ ^nüa in SScißc^ 9tomeo unb ^ulia eutäücftc fie 1767 ben

jungen @oet:^e (ögl. grei^. ö. 93icbermaun, ©oet^eforfd^ungen. 9hue fjolge

1886. p. 189—198. ©oet^e unb Caroline Scf)nl5c) unb feine SSeiüunberung

teilten hk ^citgenoffcn. Slber ein neibifc^e^ @efcf)icf t)at fie nie gunt reinen

@cnuB i^rer großen Grfolge fommen laffen. 2)ag UnglücE »erfolgte bic

3:ruppen, bei bencn fie engagiert ttjor, unb alä fie fd^Iießlid^ bei ber Stder»

ntannfc^en Xruppe in fid)erc georbnetc SSerpItntffe gefommcn, üerleibeten i:^r

bie ilabalen ber großen Diiöalin 9)kb. ^enfel (fpäteren 6ei)Ier) ben Drt (1767).

ein Engagement in Seipjig fc^ien enblicf) eine glüdlid^e SIera für fie gu er»

öffnen, aber balb barauf »erheiratete fie fic^ mit beut Hamburger SSanco«

fc^reiber Äummcrfelb unb cntfagte ber S3ül)ne. Slllein a\§ naä) ncunjäl)riger

et|e i^r9Kann geftorben mar unb fie in ^öc^ft traurigen SSermögenlüerpItntffen

tjinterlaffen I)atte, trieb fie hk 9Zot mieber auf§ Sweater, gu i^rem S3erberben.

5lm 11. ^uli 1777 l^atte Jie in Hamburg mieber bie 93ü^ne betreten, unb

enttäufc^ung auf enttäufcfiung folgte; hk fie bem ^ublifum unbba^ ^ublüum
t^r bereitete. Wlan fonb fie nic^t fo fel^r alt gcmorben, oB üielmet)r im <Bpkl

ücraltet. ©erabc in ber 3^iiö)e"äeit l)atk hk fc^aufpielerifc^e Xec^nif in

S^eutfc^Ianb ungeheure gortfdiritte gemad^t. Wan Ijatk bie ganj fonüentioneöe

2)e!Iamation^meife ber alten <Bd)nU mit ben ta^u get)örigen — noc^ an bic

längft übermunbenen §aupt^ unb ©taat^aftionen erinnernben — fteifen, mario»

nettcnfjaften ©eften foüen laffen; ein maßoofler Sfteali^mu^ mar an bic

Stelle getreten, ber üor allem in Hamburg in 6c£)röber^ Scl)ule ge:pflegt mürbe.

Sn biefem ©nfemble mar für Caroline Äummerfelb fein $la^. ^m §erbft

1778 öerlteß fie Hamburg unb unb ücrfud^te an einer 9teil)e üon anberen

33ül)nen »ergebend i^r ®lücf, bi§ fie t^eatcrmübe 1785 in SSeimar gum

ä'mciten 93kl in^ bürgerliche Sebeu gurücftrat; bielmal für immer. 21B SSor«

fteljerin einer S^ä^fd^ule ift fie ^ier 1815 geftorben. ^^xe leibcr nur unooll»

fommen erljaltenen älZemoiren (in §mei ^anbfd^riften : ^ic eine 1828 im

3. 93anbe öon ^oltei^ SSeiträgen 5ur @efd^irf)te bramat. Äunft unb 2itkxatnx,
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bie anberc 1873 üon Ul^be im ,,!^iftorii(f)en %a)ä)cnhud}" ücröffentltd)t) ent»

l^alten fel)r luertöolle 9Zacf)nc^teu über hk 2;f)eateroerpItuiffe jener ^^it.

^ S?te ©orfteHerin ift iüoI)I 9}Zabatne SIZecour meldie Qucf) bie SloHe ber

„2Rüb. SSaiibelu" im ©rafett üon Dl^bad^ t»on SSraube^ imteJ)attc.

^ D^Jerette üou ©otter, SO^ufif Don ©c^raei^er.

^ S)ie Stebeöl)änbel ber 'MülUx, $8allet öon ßonftantini.

^ Suftfpiel in 5 Slften üon ©te:p:^anie bem Jüngern, eä ^ie^ urfprünglid^ -.

„S)ie beftrofte 9Zcugierbe ober tt}0 man f e^en f oH fie^t man nic^t",

unb mar unter biefem 2;itel \ä)onl771 oon ber SfcEermannfd^en 2^ruppe gefpiett morben.

^ad) ber SSorrebe gum 3. SSanbe feiner „Sämtlid^en ©d^aufpiele" (SSten 1776)

f)atte Stepl)anie i:päter nic^t nur htn Xitel geänbert, fonbern auc^ energif^c

Äürgungen oorgcnommen. ©inen SSirt al§ 3:t)pu^ eineg 9leugierigen auf»

juftellen Iiatte Sefjing^ SSorgang in ber SOlinna angeregt. S)te „©tänblerin"

mar früher eine dioUc ber SOlab. Sf^einerfe gemefen, gu bereu ©rfa^ eben Wah.

SJJecour mit angeriehen mar.

^ ^aä) 6^ertban lofalifierte^ Suftf:pie( (^rei^überfe^ung) üon bem

Hamburger Kaufmann So^- Stnbrca^ ©ngclbrec^t,

^ ^omifd^e D^er üon SBei^e.

^ Sc^röberf^eg ^aUct; bog S. ^. g. 93MIIer, ber eg 1776 in Hamburg

iat), mäjt \ti)v fc^meic^elfjaft beurteilt: „Sine uralte ^ntrigue, fe!f)r mittelmäßig

auggefü:^rt. 58roc!mann machte mit üieler Seii^tigfett einen befu(^enben 9Zeu'

gierigen barin, melc^er \\ä) üon bem ^n^aber i)k\e§ mec^anifi^en ^abinettg

(S(f)röbem) feine SJlafdeinen geigen läßt."

^^ Über feine eigenen Xriump^^e alg (B^tjlod fd^meigt ber befdjeibene

Mnftler üöüig unb boc^ burfte er üon ber ©arfteHung ben Sömentetf be§

©rfoigg beanfpru(^en: „Si^röber errang aU ^uhc ©^t)Iocf neue Sorbceren in

bem Ärange feinet fRuiimeg. Gine trefflid)e S^JacEiafimung jubifc^er ©itte unb

SSene^mcng mit bem feinften 33eobarf)tungggeifte ber i^uöennatur abgelaufd^t."

(8c^ü^e a. a. D. p. 461). „®er ^ube ftanb ha, hcn (S|afcf:peare fa!^'. Wliv

ift fein Scf)ouf^ieIer üorgefommen, ber ficf) i^m genäl^ert." (9)let)er a. a. D.

I p. ^97)
^^ „9(uf S5eget)ren etlicher f^remben."

»2 mm.

9.

montan, b. 1. ^ecemb. [17771

§eute ^abe id) tro§ allem, raag öon einem X^eile be§ ^^uBIi*

cum§ bagegen öefagt trorben, bie Strungen^ unb bie ^ucflic^en
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gegeben. ^a§ §auf5 toav mittermägig befest — e§ trurbe aber

nie^r gefacht unb appfaubirt qI§ am greljtage. iinterbegen iüirb'^

bod) lüol^I nic^t mel^r atö ein mal^t nur gegeben ttjerben.

Sd) ^aU frei;Iic^ nie gerecfjuet ha^ ha^ 'BtM \id} er(}aftcn

fönne — id) had)tt aber fo: ba^ publicum ift je^t ^um Sadjen

geftimmt; üieöeidjt jie^tg 3 ober 4 mal üor 5(bt)ent. Sas ift

nun fe^Igejc^fagen, unb noc^ nid^t ba§ fd^Iimfte bet) ber @ac^e —
benn ic^ barf nun mit bem politifc^en Äannengieger- nic^t

l^eraug rürfen — ba^ ift ^ier fo ber ©ebraud)! Sdjfögt ein

comifc^ ©tüd fe^I, fo ge^tö mit bem folgenben eben fo. — 9^un

axMien alfo fSod unb (gc^röber auö atten Gräften an Wlaa^

für maa^.^

SDienftag. b. 2. $eute ^aribom Sörantpott* unb ein

2te§ Goncert öom M. Celestino^ unter ben vorigen Söebingungen.

SD^eine grau fürchtet fic§ gans entfe^Iid^ für !ünftigen gret)tag —
^"^9 i^^ garnid)t egen — ftubirt an einer !(eincn 9lebe, bie id)

i^x öon Söocf ^ahe machen laßen (eine S3itte um S^ac^fid^t t»erfte§t

fic§) meinen Oboarbo !ann ic^ fc^on, o^ne il^n gelernt ^u l^aben.

TlitttDod). b. 3. 3u gut ift nic^t gut unb ©eorge

SD anbin. 2)ie (Sinna^me mar raieber fd^Iec^t. einige greunbe nrnn»

berten \id) fe^r, ba^ ba^ (Stüd nic^t me^r ^etifall finbet. §eute

^abe ic^ S^ren lieben ^rief nebft bem ^obolb^ erhalten — i^n

gegen ba^ franjöfifc^e gu l^alten mangelte mir on 3^i^r ober er

gefält mir fe^r. e§ fott na^ 5lböent ba§ 2te ©tüd fet)n. bie ST^ee

fHed)nung ift beforgt unb bie anbre ttjerbe idj beforgen unb band

S^nen auf! öerbinblic^fte. Ü^ein^art l^at mir üon einem ^ex'-

njanbten beg guten ^: Senba, ^abba\d)'^ gefagt — unb er §at

gleich in meinen Flamen an i^n fd)reiben mügen. — les trois

Jumeaux öon CoUalto finb mir aB ^reigüberfe^ung eingefd^idt

jporben, ba^er !enne id) fie.^ ^ag ^tM tarn nod) tt)eniger ge»
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fallen al» 6§af: Errungen, bt^en bin id^ üerfic^ert. SDie

SJ^ened^men^ nac^ meiner 3i^f^^"^^^f'^^^^^""9 l^aben fd^on ha-

malg fe^r gefallen — fomt nun baju ba^ bem ^ctfeur] ha^ (Bpid

erleichtert njirb burc^ Beßre ßarailterifirung be§ Officierg, fo muß

e^ noc^ me^r trürden. a propos. — S^ mü mit ber Cftermeße

auc^ ein comifdbe^ Stl^eater ber gran^ofen^^ ^eraulgeben — aB

Stn^ang gum 1. Sl^eile be§ l^amb: Z^eat: 3(^ l^abe eine SJ^enge

fr: Überfejungen liegen — unb tüiU and) bem armen Sod ein

u»enig au§ ber ©uppe l^elfen bnrd^ biefen erften Sll^eil in tüel^

cf)en lauter ^Bearbeitungen üon i^m fommen foHen. geben Sie alfo

bie bet)bengreunbe nid)t an ^t)cf/^ liebfter ©otter, unb fet)n ©ie

fo gütig mit ßttinger ^u fpred^en, ob er ©jemplare nac^ S3uc^=

l^änblerart nehmen toiK?

'Mit meiner ©d^ujefter tüirb e§ gang fii^er rid^ttg — ic^ felbft

l^abe mid^ gegen meinen ©c^toager^^ in gofnung üerbinblic^ ge*

mad^t, fie auf Oftern fc^on üom Sll^eater gu lagen. 3Ba^ fagen

(Sie bagu? — §amburg üerbient foli^e Sc^aufpielerin nid^t, bie

mit allen i^ren geilem, bereu fie tt)irc!lid^ ^at, fidler bie erfte

SDeutfd^lanb^ ift. — 3c^ glaube !aum, ha^ ha§ publicum fo öiel

über 3^ren 5lbgang flagen tüirb, aU über be§ fe^r oft affecftirten

§amlet Sörodmann^ feinen. —
the scool for Scandal Ujirb noc^ in 3a§r unb Xag nid^t

gebrucft n^erben; bie S^ac^rid^t ^aht \d) öon Seonarbi au§ Sonbon.^^

— ©osäi'g 2ter X^eil ift no^ nidjt l^ier. — SSal ift bag für

ein S3ettler?^' — öon S3oc! ober bie engl. Dpa? 2öie fte^tg

mit bem 3flaben? benden Sie barin auf 9}lblle ^enha — benn

ic^ mac^e fc^on fic^re Sf^ec^nung auf Sie. SSolte (^ott irf) UJäre

im Staube auc^ ben SSater ^ier §u ^aben. — Sagen Sie Sflanb

bai^ er immer auf mid) rechnen fann, fo balb er auf eine gute

51 rt bort tueg fann.
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Sc^ l^abe ber ^ouna Tlecouv tüegen md) S3er(in gefrf)rieben,

fie bort unterzubringen — \d) gttjeifle aber.

mit S3auntbad) ift^ l^ier üorbet), er njirb faft immer augge»

rod^t, ttjenn er auftritt. @c§ü5 lägt ben ^opf entfeslid} über ben

^re^bner gettel l^öngen.

^onnerftag. b. 4.

S3arbier üon ©eöilla unb ©eorge ^anbtn. n)ieber gute

einnähme. §eute ÜJiorgen tvax $robe üon (Smilia ©allotti.

gret)tag. b. 5. @mi(ia ®. unb ein S3anet of)ne ^an»

tomime.^^ ^ie Sßerfammlung njar ga^Ireic^ — bie fRebe t^at

groge laute SBürcfung, — Juie benn bie Hamburger \id) öerbamt

gern domplimente fagen lagen — unb be§ applaubtreng burc§^

ganae (Btixd meber Qid noc^ Wlaa^. ic§ mug gur (Sljre ber SBa^r»

§eit befennen, ba^ \d) trie ein 13 jäl^riger Sümmel, ber üorm Ofen

fniet, gefpielt^ß — ^rocfmann öortreftid^ — @c§ü5 gegen fonft,

fe^r gut. Tl. (Btaxd \d)ön — bod) bie ©cene mit äRarinelti

weit beger aU bie erfte. — 2öa§ für ein Unterf(f)ieb gegen bie

Leiterin! meine grau^' ol^ 5Infängerin über meine unb aller @r»

ttjartung — Tlaxtxni, ßamillo iRota rec^t braö — 5lngeIo — ^lo§

erbärmlid^ — misfiel fe^r. Orfina^^ am mcifter^afteften üon allen.

Zxo^ meinet elenben (B\)ki§, tüoxaxi ^auptfäd^lid) 3^^P^^iiii"9

meiner grau wegen (Sc^ulb war — mac^t man meinen Dboarbo

5um beften ber gefe^n worben. — SSoIIen§ fünftigen 2)ienftag

beger machen, ein braüer aj^al^Ier öerferttgt big ^ienftag ba^ ^or^

trait meiner Jrau umfonft. trug fid^ nac§ bem ©tütfe ba^u an.

©onnabenb. ^an^probeDon^onSuan^^— ^benb^inberl
|

(Sonntag, b. 7. SDeg DJiorgeng ^an^probe — 5(benb§ bi§

9 U^r im gret) 9Jl[aurer] Soncerte, brauf in ©efeEfd^aft be^ S).

9Jiartini.

SJlontag. b. 8. ^er Secretaif'^^ unb bie $IRa§querabe.
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au§ bem 3^^*^^ toerben ©ie fe^cn, ha^ \d) bem publicum nid^t

reinen S^ein etngefd^endft. ^a§ §quB tüor öoö, unb ha^ (Stürf

gefiel fe^r. a propos. SBrmtg-^ ift öorigen Sonnobenb be^ SJior»

gen§ nm 8 geflorben. ßonftontini l^at eine ©efellfd^aft errichtet

unb S3run^ wax fein factotum. eine venen}(^e ^and^eit ift bk

Urfad^ feinet Slobeg.

^ienftag. b. 9. ©ntilia ©alotti unb Stattet. öoH ©Qug

unb no(^ grö^rer S3et)faII, oB ba^ erfte ntol^I. ic^ bin mit mir

f)eiitt ungkid^ gufriebner getrefen.

SJiittttJod^ b. 10. 3^^^^^ 1^^^ ^3or — (Sbelmutl^ in

9^iebrig!eit.22

S)onnerftQg. b. 11. SDer argtüö^nifd^e @f)emann. SDal

Garne üal öon S5enebig. SDa§ §aug tuar öoK, unb ber S3et)=

fatt nod^ nie fo grog.

gre^tag. b. 12. ^er (Secretair unb ^räfentirt'-^ ha§

©eine^r. §eute ift Srodfmann um 8 Ul^r nai^ ^Berlin gerei^t'^*

— BuQ'f^ic^ ^^^ ¥^^^ Sefe|)robe öon Tlaa^ für ^aa% \)a^

SJ^ontag foU gemod^t itjerben. el^er finb bie ^oUm nid§t fertig ge»

toorben. 2Sq§ mögen (Sie gu meinem fd^önen S3riefe n)egen (Steg :'^^

gebadjt ^aben!

(Sonnabenb. b. 13. §eute ift ^inbriem-^ abgegangen.

(5;onftantini-^ fängt nac^ 5lböent in Äiel an. SSormittag ^robe

t)on S)on Suan — ben ganzen 9la^mittag unb 5(benb bin ic^

ganj aßein gettjefen unb l^abe ftubiert.

(Sonntag, b. 14. ^De^gteic^en.

aJiontag. b. 15. Waa^ für dJlaa^^^ — öotteg ^auß —
fönten aber nidjt red)t fing braug ujerben.

^ienftag. b. 16. 'ifflaa^ für SJ^aa^. ttjar nid^t fe^r üotl

— öerftanben§ aber be^er.

9JJittn?oc^.b.l7.^a§9^ofenfeft/9baäuge^örigS3aaet.fe5röoa.
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^onuerftag. b. 18. Tlaci^ für ^)laa% ^on 3uaii.

©inna^me öon 900 ^. ^aben^ gang öerftanben, unb fid^ er^

ftaunenb gefreut.

gre^tag. b. 19. SSalber^^ öon33enba unb ©otter. — SDer

©eburtstag ein S'^ad^fpiel für Äinber/^ eine öortreflic^e Sflebe

t)on Unger unb ^on Suan.

Mit SSalber ift e§ gegangen, mie id) prop^egeit — eg ^at

nid^t gefallen. Sei) tüeiß liebfter greunbl (Sie erlauben e§ ni(^t

nur fonbern »errangen e§ öon meiner Siebe Sinnen ba§ Urtl^eil

be§ publicum barüber gu jagen, ^er große §aufe l^at allgemein

gefagt — ber erfte Sßalber f)at mir beger gefallen.

9J?uficft)erftänbige l^aben Sefiba alle ©eredjtigfeit n)ieberfal}ren

lagen, unb bie ©c^ulb auf ben S)id)ter gefc^oben. ttjelc^em idj benn

and) bel)ftimmen muß. Einige fragten mid) irarum ic^ bie große

5lrie gulegt ttjeggelagen? (bie meine (Sdjttjefter öorl^er in hen

Srrungen gefungen) id; antujortete an ber ©teile toäre fie tt)ieber

^atnx unb SBaljrfd^einlid^feit — „bann l^ätte aud^ t)a§> Cluartett

„ttjegbleiben müßen, in meinem ein jüngerer @o^n, ber ebenfaB

„tt)ie ber ältefte in @efal)r fte^t enterbt §u ttjerben — feinem

„Sßater fagt: können sie so weibisch seyn? unb seyn sie blind."—
3d^ bin ge§tt)ungen ttjorben §u öerfpred^en, nad; 5lbt)ent bie

frangöfifd^e mit ber beutfd^en abujedifeln gu lagen. —
9^un auf bie fünftige (Sinrid^tung beg ^^eater§ gu fommen— id)

^abe feit einigen Etüden ben Slnfang gemad)t, bie fogenanten Sefe»

proben ha^ fe^n gu lagen me fie nüjen fönnen. — üon Tlaa^ für

9J^ aag l^at fie 4 (Stunben gebauert, ic^ ^abe ba^ falfd^ gefproc^ne

fo lange ttjieberl^ol^len lagen, bi§ e§ red§t inurbe. id^ l^abe aud^ bet)

ber 5luffü^rung bemerft, bag feit langer Qeit fein <Btixd richtiger

ift gefprod^en (nic^t gefpielt) n)orben. id^ l^offe in ber Qdt eine§

Sal^reg foll man biefe ©inri^tung merflid^ fpüren. o^ngead^tet ber
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großen gattgue be» heutigen S3al(et§, fel^e xd), ba^ id) eine gonje

(Seite gefcfjrieben. — ap: idj ^ahe einen 5InfQ§ öon ^obagra nnb

muB ba^er fe^r biät leben; ba^ fommt öom 9}^angel ber $öen)egnng.

©onnabenb. b. 20. §ente äJJorgen ift §entfÄeI bet) mir

getrefen, nnb ^at mir angefünbigt, ba§ er äl^ontag nad) ©c^Ie^föig

jn Ä'e^el get)cn iDiß. (Sie glanben nid^t, xvie naf)e e§ mir ge^t

bie ef)rlid§en braöen Sente gie^n gn lagen — i^n ttjolten fie aber

bnrd^anS nicf)t bniben. (So ge§t§! e§ ift fo feiten nnter ©d^au*

fpielern Sente öon gnten gergen gn finben; nnb finbet man iüelc^e,

fo fönnen fie md)t§. ^ie ©efeEfd^aft ift alfo je^t f^njäi^er ge--

ttjorben on Constantini, Bruns, Bindriem, Hentschel ujeld^e^ bod)

njöc^entlic^ 37 '^t^l aufträgt, bagegen ift ba^ii gefommen Keilholz

mit 10 '^t^l. — SSenn bod^ ein njoljlt^ätiger ©eift einige SDired*

tionen belegte, mic^ and^ öon SDonna Mecoiir nnb Mad:

K.[ummeiield] gn befreien I §ente SIbenb ge^e \d) in bie
| 1, bie

id) be§ 2öinter§ fel^r gemigen^aft befnd^e. (Sinb bie ^e|)ntirten

ber großen (Sd^tnebifc^en lZI ®^^f ^^^ Djenftierna nnb frommen»

felb nic^t in @ot^a gemefen? 3Bie ge^tg benn bort mit ben

Zinnendorfianeni?

SJiein ^obagra ^at lüieber nac^ geladen — id) glanbe bnrd)

l^eftige SrgerniB ift^ »ergangen, bie mir bie 9J^ad)iniften im S3anet

^on 3uan gemad^t l^aben.

(Sonntag, b. 21. ^en SSormittag §obe id^ gngebrad^t, meine

SJ^nficoIien nnb 8d^riften in Crbnnng gn bringen, ben 5Ibenb ^ahe

5nm (£oncerte bet) mir gehabt. Eeinhart, Baumbach, Lampe,

Tanti,"^^ Klos, Schwenke, Schneider, Keller (Musici)

Dr. Leppentin,^^ Dr. Unzer, H. Schüz, Mad. Stark nnb meine

<Bd)'me]iex. 3d) \)aht (Sie bet) nn^ gemünfd^t, benn Xüiv waren

über au§ anfgerönmt, n)elcf)e§ niir benn l^anptfädjlid) ber D^arrl^eit

beg lieben Baumbachs banfen mngten. (Sben fe^ ic^ liebfter
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greunb, bog ic^ ba^ @i': t»om ]^:[amburgtfc§en] X.[§eater] l[ten

X^ciU öerge^en l^obe uitb bie ^oft ge()t erft 9)Zitttt)oc§ — @ie—
©f^of unb @r. ^urd}Iaud}t mögen mid^ entfd^ulbigen.

3Jiontag. b. 22. 3cl^ glaube ittc^t, liebfter greunb, ba^ eg

Selten irgenb nad^t^eilig feijti !ann, biefe 5 Louisd'or §. gobbafcf)

511 übergeben; (Sr l^at nid^t ntel^r gefobert aU §. Sf^etn^art an§^

gegeben. Üiein^art fagt mir fo t)iel guteä öon S^^m, baß id) mid^

freue i^n ju befommen.

^ann ic^ benn auf Mdlle: Benda ft^er red^nen? ^ad) 9iein^

f)axt^ 5(ugfage unb ^apas iöriefe folt ic^ tüo^I. SSenn (Steg=

man^^ mit meiner Offerte aufrieben ift unb nur einiger maßen

fingt, fo mirbS f)ier 3Ut)erIäf5ig bie befte beutfd^e €per — Vocal

unb Instrumental, ba^ fönnen @ie mir gemiß glauben, um nid^t

fc^reiben ju bürfen, unb aud) S^reg ß^i^^ertreibg n}egen leg id^

3§nen bie Qütel bet) — ber liebe Üteic^l^ort mag fic^§ felbft aug»

fc^reiben.^^ ^aben @ie benn bie @tücfe nid^t t)on Oftern an? id^

njill fie l^erfd^reiben.^*^

§eute 5(benb finb öon 4 big 11 bet) mir gemefen ^fteinl^art,

iöaumbac^, ©d^neiber, ein 2J^uficu§ unb ^anti unb l^aben Cuintettg

gefpielt. einen Sörief öon Sörodmann l^abe ic^ be!ommen, ben leg id)

bet) — er foll rafenben Serm madjen, natürlii^ — guter Wteur

unb §amlet — unb ber übrige Xroß — gute S^ac^tl

SDienftag. b. 23.

^ie armen gentfd^elg bauern mid^ fo fe^r, baß ic^ be^tuegen

ein :|3aar Qeikn an ©d^of bet)rege. fagen 'Bie bort ja nid^t, ha^

fie ]f)ier fc^on ah unb nad^ ^eßel§ ge^en. e§ folte mid^ außer^

orbentlid^ freuen, tt)enn bie guten Seute bort unterfämen!

3d^ l^abe (unter uns) S3riefe üon S^rift^^ — erhinbigen (Sie

fid^ hod) bort, tt)a§ an bem 9)^anne ift — ic^ m'6d)k md)t gern

900 mt^l @age unb 200 m^l ^orfc^uß fo aufg ©erat^eujo^I
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Ijingeben. @ben befomme tc^ les trois Jumeaux unter bem Xitel

gebrucft: hie SDrilltnöe. uub bie SSeinlefe a(^ Dper öon

3 tieften, genant: ber S3etrug an§ Siebe, — 2ßte gefält 3§nen

ber 2tc X^eil öom 5Dt)!if(^en gran^ofen SE^eater? — Söag ma^t

SDauer? ift feine grau nocf) bet) i^m? nad) aüem tva^ ic^ öon

il^r gehört, ift^ tüal^rfc^einlid}. — 9JJeine grau empfieU fic^ §. S3öc!

unb bandt fe^r für bo§ überfc^icfte (tc^ irei^ felbft nic^t toa^ e^

lüar, ^omabe ober) g. tomi§. Üt. (Sd^mibt §at niid^ bur^ feine

grau erfud^en laßen — i^m rec^t gute SJlanufcripte — Originale

ober Überfe^ungen §u fc^icfen, bagegen iroHe er mir fein unb

©tep^anieg neufte^ fenben. — @ott n^eig ujie e^ §eift! ic^ banfe

aber fe^r. 2)a^ tt)ürbe meinem ^rude öiel @^aben t^un. —
SJieine gan^e gamilie umarmt @ie — toünfc^t 3^nen ein

gerrlic^eg

frö^Iid^e^

feelige^

l^ienieben

befd^ieben

tjon SSünfc^en unb ©offen

ber Sufunft entlai^enb

ein glüdlidie^ geft!

öerfte^n (Sie ba^? ha^ finb ©öt^efc^e ^erfe au^ Claudina.^^

5lbteu.

(£omi|ion§9flät^in grüßt fe^r.

(grfunbigen 6ie fic^ boc^ bet) ©d^mibt ob 3u gut in SBien

gebrucft ift? — loenn ha^ nic§t n^are — e^ ift bod^ immer ein

fc^ön ©tücf fürs §amb. X^eater.

SDaS fatare fc^reiben — in einer -falben ©tunbe tömkn loir

me^r fprec^en aB i^ in 3 fd)reibe. 05 Ott ertjaüe ©iel

Si&monn, ©rfiröbcr unb ®otter.
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^ ©ine lofalifierte 93eQrbcttung üon (Bi)ah\pcaxc§ „Somöbic ber

^^rrungcn" öon bem 6ci^au[picler ©roBmami. Sin tu jebcr ^egicl^ung öer»

ungtücfter ^tv\nd), ber fc^on bei ber crften Stuffu^^rung am 28. 9Zot). 1777 bem

^ublifum nic^t bef)ageu ttJoHte. Übrigen^ waren, tok 9JJet)er (6(^röber I p. 297) be»

rid^tet, bic S)arftener ber beiben 3^ißi"9e 58rocfmann unb Sambred^t eutanber

in ber SlJJa^fe fo ä^nlirf), ba^ fie nid^t nur auf, fonbcrn auc^ l^inter ber

@äene üon bcn 9Jlit[picIcnben mitetnanber üermec^fett tnurben.

* Sßon ^olbcrg, big ing 19. ^afir^unbert l^inein noc^ immer gern

gefeiten.

^ SSon ©^afefpearc. Über bic 5lup^rung am 15. ©e^ember )". unten

h^n 93eric!^t. ^i^fjer galt Sc^röber aU oII einig er ^Bearbeiter.

* ^Bearbeitung be^ Bourru bienfaisant tjon ©olboni, bon S3o(i. 'iS)k

2;iteIroIIc eine ©lanäpartie 6c^ri)ber§, hk erfte in ber er (1772) gcseigt l^atte,

ba§ fein 2;alent nid)t auf bie 2?arfteöung rein fomifdjer dioUcn befd)rän!t fei.

^ SSioIinbirtuoä, ber fc^on am 20. 9Zottember ein Äongert gegeben l^attc.

" Suftfpiel nac^ bem fjransöfifd^en be^ ^auteroc^c mit ß^oHe üon ©otter.

' ^attafc^ trat aB erfter S3ioIinift, M 8d)röber ein.

® S)ie Übcrfe^ung crfcfiien 1778 u. b.%. „2)ie 2)ril(inge, ein Suftfpiel

in 4 9luf5ügen, ^Zac^ bem gransöfifd^en gearbeitet üon 33—n. 3""! S3ef)uf

bc§ 93erlintfd^en 2;^eater§." SSgl Sitteratur unb Xtieateraeitung 1778 p. 59.

S3eorbeitcr mar ß^r. fjr. üon SSonin, ber ben 8toff Io!olificrt unb bie ©genc

nacf) 93erlin üertegt f)atte.

^ eine 93earbeitung üon 9lcgnarb§ Suftfpiel in SScrfen „Les Menechmes

ou les jumeaux", mar fc^on am 28. (September 1775 gegeben morben. SSie

idE) aug bem mir üorliegcnben. Bettet einer 3luffü^rung be^ ©tücfg burd^ bic

SldEermannfd^e Xruppc in §annoüer erfebe, ^otte (5(f)r. \)a§ 8tücE, f(^on in biefer

crften ^Bearbeitung (eine gmcite, Sßien 1782 crfdjienen, liegt mir im Driginaf

üor) Io!aIifiert. Menechme unb le Chevalier Menechme be^ OriginoB i^aben

fid) in einen „Hauptmann üon Naumann" unb einen „Sanbjun!er üon 2:aII'

mann" üermanbett. Demophon ift gum „§errn üon Äronmaü" unb ber

„Marquis gascon" §um ^errn üon Sinben gemorben u. f. m. Um heihe

dioUen üon einem ©c^aufpieler fpieten laffen gu fönnen, maren giemlid) ein»

fd^neibcnbc fäenifd^e SSeräuberungen nötig gemorben, meldte hk o^^ne^in giem«

lid^ grobbrätige Sntrtgue noc^ unma^rfc^einlidier unb poffen^iafter matten.

Übrigeng tourben auc^ in S3oning SSearbeitung ber „S)rininge" bie ©riüinge

üon einem Sd^aufpieler gefpielt.

^^
Sft "^ß h^^ 5lu§fü^rung gefommeu.

"
S- ®- S)i)£f^ tomifc^eg X^eoter ber f^rouäofen, 1777—86, in meld^em

bic meiften ©otterfd)cn ^Bearbeitungen erfc^ienen. 2)ie beiben f^reunbe ober

ber Kaufmann in St) on (naä) SSeaumor^oig), Überfe^ung üon S3od, erfc^ien

1792 im 3. 33anbe ber (Sammlung üon (S^aufpielen für§ ^amburgifc^e
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Sl^cotcr. -herausgegeben öon ©dir ober, ©egegen marb ha^ <Bt&ä üon ber

2l(fcrmannfc^en 2:ruppe jd^ott 1771.

^^ ^ßrofejfor Unger in Slltona.

" ein mtereffanter 93eleg bafür, ttjic aufmerffam ©c^röber bte SSorgängc

auf bem englijc^en Sljeoter üerfolgte. 2)ie „School for Scandal" üon (Si)ertban

mar am 8. ^ai 1777 guerft am S)rurt)=Sone Sweater gegeben ttjorben. ®er

erttJä^nte Seoul^arbt, ein Hamburger Kaufmann, ber n)ieberf)oIt ^aijre lang in

Sonbon gelebt gu fjaben f(f)eint, i)at fpäter mel^rere englifc^e ©tücfe für ha§

l^amburgifc^e 2;^eater bearbeitet. (Seine Überfelung ber Säfterfö)ule trarb

am 23. 3Jtär§ 1781 §uerft in Hamburg gegeben unb erf^ien 1782 im 3)rucE.

SSgl. über ifju §amb. ©c^riftftetterlegüon" IV p. 436

" ^m gleiten SSanbe ber „2;^eatranfd^en 2Ser!e öon ßarlo ©oggi"

(aSem 1777) über[e|t öon §. SSert^eg, ftefien „hie gtüdli^en 93ettler".

©Otter :^atte, tvk au0 ©c^röberS fragen f)eröorge:^t, in ber 3Sorau§fe|ung,

Sd^röber fiabe ben betreffenben S3anb fc^on in Rauben, barauf angef:pie(t. ®a§

crirö^nte Suftfpiel üon ^. K. 93odE „2)er SSettler" fielet im 2. 93anbe feiner

©ammlung „gür ha§ beutf^e Sweater" 1771. Wtit ber „englifc^en Dper" ift

tDoijl SoI)n @at)'S „Beggar's Opera" gemeint.

^^ „(Smilia marb am 5. mit einem -- QudcvpupifienbaUette begleitet.

Sluf eine ^raftfuppe ein SDlifc^bret". ©djü^e a, a. D. p. 463. Übrigen^ mar

e§ nac^ SJletier (a. a. £). 11^ p. 179) ein ernft^afteS S3aKet ol^ne Pantomime,

ber Äleibung megen QudexpupptnhaUet genannt.

*^ Gegenüber biefer ©elbftfritif fi^reibt ©(^ü^e (|)omburg. S^fteatergefd).

p. 463) über bicfelbe SSorfteHung : „©(gröber fpielte ben Dboarbo, unb biefe

ffioUe trug, irren mir md)t, ha§ me:^rfte sur 93efiegung beS SSorurteiB gegen

feine tragifc^e Äunftfä^igfeit bei. ©c^rijber übertraf feinen SSorgänger (9?einede)."

— aSroiimann gab ben ^ringen, ©d^ü^ — SO^arineüi, Mah. ©tarf — eiaubia.

" „'^ab, ©d^röber fpieltc ©milia. ^aä) einer üorlierigen befd^eibenen

Gntfc^uIbigungSrebe magte fie t§, biefe XriumV^roHe ber unöerge§(id)en ß^ar»

lotte Slcfcrmann nad^gufpielen. 2Bir maren ^^"9^ ^^^^^ fanften empfinbungS»

öoßen ©pielS. ^n jeber ©cene \af) man eS biefer moefern ^ünftlerin (bic

auc^ al§ SBeib i^rem ©efd^fed^te @^re mad^t) an, mie vorbereitet fie erfc^icn,

mie fein gefütjlt fie il)re ©efüi^Ie als ©milie miebergab." (©c^ü^e a. a. D.)

^mmer^in ein ctmaS gebämpfteS £ob, ha§ nad^ menig me^r als einem

5(d)tungSerfoIg füngt. SSei ©c^röber felbft unb feinen greunben galt feine

grau als bebeutenbe ©c^aufpielerin, baS ^ublifum ^at nie rec^t haxan glauben

moöen; in biefem ^^^unfte fdieint ©d^röber — gegen \iä) felbft fo ftreng —
fein un^jarteiifc^er Sflic^tcr gemefen gu fein.

" S)orot^ea 3(cfermann.

^® ©in älteres ^aUü üon ©c^röber auS bem ^af)vt 1769.

^'^ ^aä) bem a3ertcf)t in ber £itteratur unb Xiieateräcitung 1778 p. 425
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ftnb boruntcr „bie fatfd^en ©ntbedunnen" (nad) SJlariöQUj) üon ©ottcr

gu öerftc^en, bgt. oben p. 77 u. 82.

" 6ett SfZoöember 1776 aJZitglteb ber 5IcEenuQnn|'cfjcn Xru^^c.

" ©(^au)ptel für ^inber bon (Sfir. fjeüi* SSei^e (?) ©eit bem 9Zoüembcr

ttjarcn btc betbeu Äinbcr teil^olä bei ber Ztup^pe, toa^ ©darüber öeranlo^tc

öfter ©tüde, in bcnen Äiubcr auftraten, ju geben.

'' Suftfpiet in 2 5tufjügen üon bem SSiener ©^aufpieler 3. §. g. ÜJJüöer.

Sn i^m Rotten am 18. SRoöcmber bie Äeit^olgfc^en Äinber bcbütiert.

^* S3rocfmannö ©aftfpiel in 93erlin ttjurbe für SSertin ein t^eatralifd^cS

©reignig erftcn ?Range§; aU ^amlet feierte er 2:riumpt)e, tt)ie nie äuoor ein

beutfc^er ©c^aufpieler. 'iS^k (berliner) Sitteratur unb X^eatergcitung, ttjetd^e

unter ber d^ara!terifc^en Überfc^rift: „9)Jerfn)ürbiger 3citpunft hü ber l^iefigen

beutfd^en ©c^aubü^ne" barüber berichtet, finbct nic^t SSorte genug i^n gu

:prcifen: „^BrodEmann fniete nic^t umfonft für ©l^afefpeare^ 5öüfte, glücEIid^

cnthjonb er i^nt einen ber dränge, bie feine ©tirn umflochten unb fe^te i^n

fid^ felbft aufl" u. f. m. 3?on bem Sliebaißeur 2tbramfon ujarb eine 2)enf'

münge auf ba§ ©rcigni^ geprägt.

" 3Sof)I ©tegmann. 9)JitgIieb be^ ©ot^aer X^eater^.

'« ©cit ßnbe 9?oöember 1776 9JJitgIieb ber Ztuppe.

" eonftantini, ber feit b. 8. SfJoöember 1776 SSaüetmcifter ber SIcfer.

mannfc^en 2:ruppe mar fpielte mit feiner neubegrünbeten Zxnppe guerft im

Umfc^rag 1778 in Äief. ®ie X^eateraften beig Äicfer ©tabtarc^iö^ geigen,

t>a^ er mit mand^erlei ©c^mierigfeiten megen ber ßongeffion gu !ämpfcn l^atti,

^U er fic^ 1779 mieber um eine Äongeffion bemarb, befürmortetc ber Wa*
giftrat fein ©efuc^ beim ©tatt^atter: hk Zvuppt „menn fie gleich nic^t gu ben

erften gel^öret" :^obe „bennoc^ einen giemlic^ guten 3iuf in S)eutf(i)fanb" unb

"f^ahe „fic^ mo^rfc^einfid^ feit i^rem erften ^ierfein noc^ öerbeffert."

^^ 3)ie fel^r gefc^idte ^Bearbeitung abgebrudt im 1. 93onbe ber „©ammlung
Don ©c^aufpicren fürg §amburgifc^e 2;i)eater," herausgegeben ü. ©rfiröber 1790.

'^ Äomifdie Dper in 3 Slften nac^ bem ^^rangöfifdien beS fjaöart öon

bem SBeimarfd^en SegationSrat &. ©. ^ermann. 9Jiufif öon SBotf (ÄapeH«

meifter in SBeimar) guerft gegeben am 12. S>uti 1773 in |)annoüer. (($:§ mar

jugteid^ ha^ erfte SBieberauftreten 2lnna ß^riftine ^axV§ nac^ ibrer SSerfiei«

ratung mit ©d^röber. 2)ie ^od^geit ^atte am 26. ^uni ftottgefunben).

^'^ Sänbric^eä ©d^aufpiet mit ©efang in einem Stufguge. 9)JarmontefS

Silvain bearbeitet üon (Sfc^enburg mit ber S^ufi! üon ©retrt) mar u. b. 2:.

„SBatber" fc^on feit 1773 auf bem Ülepertoir ber Stcfermannf^en ©efeöfc^aft.

'^ SSon 9Bei^e. ®er Un§erfc^e ©pilog — eä mar "ök le^tc SSortteüung

tjorm fjeft — marb öon S)orot^ea SldEermann gefproc^en.

^2 93HtgIieb ber Gruppe feit 1769.

23 e^riftop^'9licorauSScppentin (geb. 1736) üon 1771—1803 praftifc^er
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fix^t in Hamburg (^amb. Sd^rififtellerreEtfon IV p. 442.) Dr. Unger, mol^I

(Sc^röberg fpätererer ©djirager.

^* Äorl 2?aoib ©tegmann, ©c^au[|)ieler, ©änger unb Äomponift in ©otl^a

bebütierte mit feiner ??rQU am 23. Slprit 1778 in Hamburg mit großem (31M.
^^ gür ba§ „X^eaterjournaf"

* fjolgt ein SSergeidinig ber öom 2. 5(prtl big gum 11. ^ufi (am 13.

fam ©Otter na^ Hamburg) gegebenen SSorftellungen, ttjeli^e^, ha has SJepertoir

bereite im 3. SSonbe be^ Hamburg. S^eater^ gebruift Vorliegt, l^ier n}egge(affen

ift. 9^ur bic beiben (einzigen) Sianbgloffen ©cbröberg gu ben 2(np:^rungen

üon diamUx§ „(lep'ijalu^ unb^rocri^" (ügt. oben p. 83) am 7. unb 8. ^uli

mögen :^icr $Ia| finben:

7. ©c^iebfarre. ©e^ljolug unb $rocrig. ^a—®iona

8. ©fiefd^eue. ^a 2)iana!

!fSil

I I

I

I I I I I I 1 J
yT^^5: i?^^:? :y^*^

" ^o]cp^ Slntonefirift aug SSien (geb. 1744, geft. 1824) baniaB in

S3cr(in, al§ ©rja^ für ©c^ü^ beftimmt (ni^t tüie e^ im 2;f)eater(ejifon bon SSIum,

^erfo^fo^n, SJiarggraff Reifet „on SSrocfmann^ ©teile") hehütiextc im 5t:prit in

Hamburg, ßr he\a^ ein i^erüorrageube^ Salent befonber^ für ©^eöatter^ unb

Sntriguanten — Sticcaut war eine ßJfanäroße üon i^m — hod) ftörte fein

fc^fec^teä @ebä(i)tnig. ßine giemfic^ eingeljenbe ©c^ifberung feinet Seben^

unb feiner Seiftungen tjon Äung (3- f^unfj im |)ertoBfD:^n'S3Iumf(^en 2:^eater'

lejifon. ©ein ^^orträt öorm 2:t)eater!a(enber bon 1796.

^^ eiaubinc bon ^iila SSefta in ber öfteften f^orm, „®in ©d^oufpiel

mit ©efang" mar fd^on 1776 eingefn unb im felben ^ü1)x im 3. SSanbe bc§

^imburgifdien Sflac^brud^ erfd^ienen. ^arobie be^ ®ingang»(f)or§:

„j5röl)li(^er

„©eüger

„^errlic^er 2:ag u.
f.

m.

10.^

b. 25. 2)ecemb. 1777. §eute öörmittag forn ©c^ü^ ju mir,

fe^r aufgebrad^t über ben 2)regbner Qettei, unb äugerte ju bleiben,

falg er einen triftigen SSormanb finben !önne, fein[en] SSort gurüd
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gu nel^men. Obgleich nun biefer Mtn\d) baburd^ fret)Itd^ nod) tiefer

bet) mir fiel ai§ üor^er, fo erfoberte e^ bod^ ha^ befte be§ St^eaterg

ben SSorf(^Iag freubig an^unel^men. id) i]ahe i{)m einen S3rief auf»

gefegt, unb hin begierig n)ie man il;n bort aufnehmen tüirb. §eute

Slbenb ttjor id) im Soncerte be^ 2Beftpf)a(, ber bie muficalifd^e

9^ieber(age ^at

b. 26. gret)tag. S)en SJ^orgen ^abe id^ mit S8rieffd[)reiben

gugebrad^t, ben 9^ad^mittag unb 5{benb njaren be^ mir M. Stark

unb Schmidt. H. Schüz unb Zimdar.

b. 27. (Sonnabenb. ttjar grog ßoncert be^ mir.

b. 28. (Sonntag. be2 morgen^ ^ofttag. ben 5lbenb ^arroc!

gefpielt mit Schüz. Zimdar. Klos.

t). 29. aJlontag. SDeg 9}?orgen§ ^robe. ®a§ X^eater itjurbe

eröfnet mit SSie mon eine $anb umfe^rt.'^^ eine fRebe öon

Unger. unb ber SD^erfianicug. S)a§ (Bind ^at meine Wlvd)e be*

lo^nt, obgleid^ e^ lange nic^t mit ber ^ein^eit gefpielt tnorben

(befonber^ Sambrec^t) bie baju gehört, meine grau ^at burd^ biefe

fRoHe il^ren ßrebit feftgefegt. 'üHad) bem (Binde famen öiele auf§

Stl^eater, benen id^ öerfpred^en mugte bie @unft ber gürften

aufführen gu la^en unb i^r bie Ü^utlanb gu geben. SDa§ gang

hjar giemlic^ öoll.

b. 30. S)ienftag. SDa^elbe, unb ^on 3uan. nid^t fo

t)oII, e^ ift aber feit 11 3a§ren l^ier im ©ebraud) um biefe ßeit

big gu @nbe be§ Sonuar^ ein lebigeö §au§ gu feigen.

b. 31. Mitttüod). §eute l^abe ic^ Briefe üon einem getnigen

^lümefe^ (35erfaffer ber 3ennt) SSarton unb be^ SSoIontair^) be=

fommen. er ift unter fremben 9^a§men be^ bem S3rünner 3I^eater

getüefen. id^ ^dbe i^n o§ne 5(nftanb engagirt — benn UJenn au§

fold^em SJ^anne nid^tg ujirb, §u loem fod man benn gofnung §aben.

Sng neue Sa^r l^abe id^ mid^ mit Klos, Zimdar unb Schüz
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l^inein getrun!en, unb tüenigften§ 8 üon meinen großen ^läfern

finb auf S^r SSoI)! öerf(^Iungen ttjorben.

1778.

@ott gebe, ha^ id) balb ni^t me^r nöt^ig 'i)abt an ©ie gu

jd^reiben!

b. 1. 2)onnerftag. 9Jieine l^euttge 5lrbeit trar am gof--

meifter öon Sen§;^ unb 5«^^ ouc^ glücflid^ meinen ^lan gu ftanbe

gebrai^t, aber für bie Aufarbeitung glaube id) meine Gräfte gu

fd^n^ad). ben 5(benb l^atte i(^ ein üetneg (S^on^ert.

b. 2. gre^tag. SJ^ariane, ber ^Reuja^r^tag^ unb bie

Gärtner [S3aIIet] öon @acco. Söet) ©emä^rung ber brüten

5(büentrt)0(^e l^atten bie Oberalten^ fi(^ beflagt, ha^ tüir bie elenbe

@en?o§n]^eit ab!ommen liegen für ben ^latl^ gu f^^ielen. (Sott toei^

UJO fic5 biefer alte (SJebrauc^ l^erfeinreibt! an btefem ^age mug ein

bejie^enbeg SSorfpiel unb 230 $öi(let§ au^get^eilt toerben. — ^er

^rolog ben idi) S^nen l^ier beilege gefiel nid^t.

b. 3. ©onnabenb. d^ ift Qtxt^ ha^ td^ S^nen ben Seftanb

ber fünfttgen STruppe öorlege, in fo fern ein ^iretftor üon bem

SBorte ber ©d^aufpieler fieser fe^n fann — mären aud^ ©ontrafte

mit S3tut unter^eid^net. bie ^amen foHen fet)n M. Stark. Schröder.

Benda. Wothe. Henke. Vetter. Keilholz. Eeimers. Kummerfeld,

Stegmann, Klos unb Böschen tnoöon §um fogenannten S3aIIet ge=

brandet ujerben. — M. Schröder. Klos. Böschen. Vetter. Keil-

holz unb Keimers. SDie §erren finb. §. Lambrecht. Schüz.

Henke. Martini. Christ. Zimdar. Lampe. Wothe. Plümeke.

Keilholz SSater unb (Sol^n. Krampe. Quequo. Baumbach. Steg-

mann. 3c^ unb Jaime. Ujoöon gum Söallet finb — 3d^. Quequo

Schüz. Wothe. Jaime. Keilholz junior' unb bie (S;^riftifd^en ^inber.

§. Haddasch unb Keinhart §ur SJiufidf. Zimmermann.'^ S)ie

^efellfd^aft überl^aupt beftel^t alfo au§ 10 grauensimmern unb
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18 man^pex\Dncn o^iie bie ^inber. iinb foftet \ä^vM) 13620 m%
bloße (SJage. SHuminotion. ^n\xd. Wl(i^kxe\) etc: fommen getüig

über 6000 m^l bog alfo ha^ ganje über 20000 9111)1. fe^n trirb.

S33enn alle fommen^ fo ift fretilid^ bie ©efellfd^aft ftörfer al§ fie

Ttöt^ig tüäre; ober ic^ !enne meine tl^eure tameroben ^eutjd^Imtbg

!

S)ann ift§ aud^ itöt^ig überflügig Seute gu l^aben um au^märgen

^u fönnen. — Steine ©djtuefter joK nod^ bi§ ^fingften betim

Z^eakx bleiben, au§ feiner anbern Urfad^e, al§ ben anfommenben

ein SJiufler anfjuftellen, nad) bem fie fid^ rid)ten fönnen unb müßen

ipenn fie l^ier gefallen tüollen. §eute tüar id^ in ber
| |

.

b. 4. (Sonntag. SDen SJ^orgen l^abe \ä) be^ meinem §of*

meifter gugebradjt. ben 5lbenb htt) M. Kummerfeld bie große

©efeüfc^aft ^atte. beftel^enb: an§ meiner 3JJntter unb @c§n)efter.

3^ unb meiner grou. 9Jl. ©tar! unb S^etter. §. ÄIo§ unb ^rou.

§. (Sd^mibt unb grau. $. ßi^^^r. Juir n)oren aufgeräumt, benn

\d) ma^te mid^ auf ber SBirtl^in Soften luftig.

b. 5. SJJontag. §eute morgen befud^te mid^ mein fünftiger

(Sd^ttjager bem id) ben §ofmeifter aufgel)angen. NB. gan§ nad^

meinem $Ian.^ ©olten ©ie'^ trol^I glauben, id^ ^abt MitUi

gefunben, alle Saftrationg*9fleben be^ ©d^ulmeifter^ bet) ju behalten,

o^ne ha^ bie ©ac^e öor fid^ ge^t; benn £aufer befomt ©uftd^en.

Ünger Ijat l^auptfäc^Ii^ 2 neue ©cenen ^mifdien Saufer unb (SJuftdjen

ju mad^en, roorauf aUeS anfömt.

5)iefe gaften toerben toir njol^I lieber in 5(Itona fpielen —
ic^ fu^r gegen TOttag §um ^räfibenten, ben \d) aber nid^t §u

§aufe traf, ^en 5Ibenb fpeißte id^ mit ber ganzen gegenwärtigen

unb fünftigen gamilie bet) meiner SJiutter, bie fic§ 3§nen 1000 maf)t

empfielt.

b. 7. ajlittttjoc^.io gg^tg j^,^tg ^Qg eiofenfeft unb ber

S^euja^r^tag gegeben iDerben. ßiner iplö^lic^en Unpäßlic^feit
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nteiner (Scfjtpefter tregen tvaxh ber Sügner^^ nebft bem 35 or»

fpiele aufgeführt.

^ein ^lan burc^ ^inberfpiele ha§> ^aüet gu erfegen ge^t ^ier

nic^t burc§. ®te Altern \6)\dm bie ^inber ijinein, aBer fie felbft

bleiben au^.

^on ^xodman fd^reibe id^ Sitten ni(i)t§, (Sie hJerben bort

alle 9^euigfeiten fo gut al§ id^ erfal^reu. ^en 12. !ömt er lüieber.

meine ©d^ujefter beftnbet ftd^ fd^Ied^t — if)r SDofterd^en ift un=

tröftlid^, unb boc^ ntu§ fie morgen fpielen.

ben 8. ^onnerftag. SJlaa^ für 2Jlaa§. ^on Suan.

2)ie bequeme, toarme D^onnentrad^t, l^at meiner ©d^trefter ha^

l^eutige agircn erleid^tert. fie ift aud^ in ber S3e^erung.

§eute 5Ibenb Ujar id^ in ber (Sd^ottifd^en ^afel | |
.

b. 6. SDienftag. @ie fönnen ^ierau§ fe§en, ha^ \d) 2 STage

überfprungen bin, ef)t id) gefc^rieben ^abe. — auger einigen

S3rieffd^reibereien hxad)te id) faft ben ganzen Xag mit M. Stark.

Schmidt. Schüz unb Zimdar gu. ^er junge SJlenfd^ begert fid^ fel^r.

b. 9. gret)tag. S)er ^obolb. ^er ©eburt^tog unb

2)ie ©ärtner. D^ngead^tet (Sd^ü^en^ Xalente, bereu er gemig

gum !omif(^e[n] öiele ^at; fel^e unb erfal^re id^ bod^ töglid^ niei^r,

bog er foIc§ ©tücf ni^t fouteniren !ann. er erfd^öpfte fid§ in hen

erften tieften fo fe^r, unb übertrieb fo mäd^tig, ha^ in ben legten

fein 3Kenf^ mel^r Iad)te — unb unfre tl^eure ^ummerfelb l^at i^r

SD^äbd^en fo $op, l^op gefpielt, ha^ id) nod^ in meinem Seben

feinen grögem 5(bftanb, al§ gn)if(f)en 3^r unb ©d^üj gefe^en l^abe.

— 3(^ ^offe gur ß^re be§ St^eaterg unb ^ublicum§, ha^ man fie

e^efteng auspfeifen Ujirb!

b. 10. 8onnabenb. §eute SJ^orgen loar id^ bet)m ^räfibenten

in TOono, unb l^obe aUeg rid^tig gemad^t. — Sd) n^ar eben im

S3egriffe Le Jeu de Fainour et du Hazard^^ auSjut^eilen, aB
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xd) Sl)ren lieBeit Sörief nod) ein ma^I burd^Iag. — S(^ öermut^e

fel^r, @ie l^aben fidj im Stitel geirrt, ba (Sie mir öon ber Siirprise

de l'amour^^ eine SJZannl^eimer SSerbentfd;nng anboten, bet}be @tüc!e

biefeg S'^omeng !önnen iinmöglid) ben Stitef ^erfleibung be!om^

nten, ober tüo^I le Jeu del etc.

Sft eg \)a§, jo erjudje id^ @ie eiligft borum. befser mu§ boc^

5um genfer bie Sßerbentfc^nng fetin, al§ unfre Überfegung, ob mir

gleicf) ^üntl^er öon ©d^n^ar^burg^^ nod; feine bo^e 3bee üon

Wannf)cim§ bramatifd^en ©d^riftfteÖern bet)gebrQd5t. §ente 5(benb

l^atte id^ meine gen)öf)nlid;e ©efeüfdjaft. M. S. Schimdt. Schüz.

Zimdar, bod^ ttjar id& öorl^er in ber
| \

.

b. 11. (Sonntag, ©eftern ober wennS loar, friegte id^ ben

S3rief. 2)a er gelefen jn njerben üerbient, lege id; il^n bei).

tjermnt^lid^ fennen ©ie feine (Slifabet^ j^on.^^ id^ l^abe

i^m in eben bem Xom gleich geantwortet, fc^abe, ha^ id) feine

5lb)d^rift gemacht! ^eute 5(benb n^ar bie. geftrige ©efellfd^aft l^ier.

b. 12. aj^ontag. 2)er Äobolb. SSalber. Xa^ erfte ging

be^er. über Sßalber Ujotlen Joir fpred^en, fd^reiben ift mir §u

lüeitlänfig. 3eber finbet S^re ^Bearbeitung big jum fRecitatiü ber

(Bop^k gut, aber öon ha an nid;t. — geute SSormittag fam

S3rodman §urüdf mit üiel @^re aber n^enig @elb. er l^at für

21 mal^I fpielen öon ^ijbblin 100 S)ucaten befommen, fe§r wenig,

nid^t tt)a§r? — ben 5(benb ift er beti mir gewefen.

b. 13. SDienftag. Seanette. SDie Gärtner, ^e^ armen

SBrodmanng (Stol^ ^at eine Ol^rfeige befommen, unb feine (Seele

fo becontenancirt, ba^ er feine 'SioUc barüber üergag. @r glaubte,

ta^ \)a§ publicum i^n mit Älatfd^en unb 3ubelgefd)ret) em^jfangen

Würbe; unb e§ rührte fid^ feine 'iSflan^l — ob er nun gleich be^m

annonciren^^ mit öielen 0atfd^en bewilfommt würbe, fo ift er

bod^ äugerft milmütl^ig geblieben, unb fagte laut, ha^ bieder falte
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(Smpfang be§ ^ublicumS i^m fein SBeggel^n treniger fc^ttier mad^e.

^ann bie ßitelfeit eine^ SOianne^, ber ba tüei^ tüie fe^r er geliebt

ift ttjol^l treiter gef)n?

b. 14. 2)Zittn?o^. ©milia ©alotti. ein Sallet. S)ie

^innol^me toax tük im Sönnar gemö^nüd^, fc^Ied^t — ber S3et)fall

aber eben fo lärmenb al^ betim erftenmale.

3d§ l^abe ben bon Ton^^ ttjieber bnrd^gelefen. e§ ift fd^abe,

ha^^ e§ nic^t möglid) ift, ben ^lan ein tcenig fittlic^er jn mad^en!

tüeit eg aber ni^t gebrutft ift, fo tnill ic^'^ bo^ anf^ ST^eater

bringen, nnb e§ fo gut befe^en aU ic§§ !ann. gebrncft bürfte \d)§

fii^er nic^t magen: eg iDÜrben, toie be^ Stella (Straf unb @d^im:pf=

Ißrebigten öon allen (S^an^eln l^erunter gebonnert toerben.

SSon SDöbblin l^aben noc^ an mii^ gefdaneben: ^nl^, @Ien»

berger, Sutenop, 5lleji, Ungelmann. id) l^abe aber feinen ge»

:nommen. §ente 9J?orgen toar Sefeprobe öon ber Ö5unft ber

gürften^^ nac^ ^ticfg SSeränberung. SDag ift no(^ eine fd^mere

flippe, bie meine grau gu erfteigen l^at, benn ic^ l^alte bie Atolle

für meiner feef. Sd^toefter größte.

b. 15. 2)onnerftag. 3^^^^^ ^^^ 5t§or. ^er bonfbare

<So^n. 2)ie§ €>tnd ift ein^ ber §amb. (Steden|)ferbe — alfo

tüar eg giemlic^ befejt. 3d^ arbeite jegt an allen Gräften am

^amlet,^^ unb id^ f)offe, Sie toerben nun gufrieben bamit fetin.

SBo^er !omt ha^ ©erüc^t, ha^ bie ^Bearbeitung üon S3od ift?

tReic^art ift nid§t ber einzige; aud^ in anbern 9ftecenfionen toirb

e§ S3odf 5ugefdflrieben, ber e§ auf meine ©§re n)eber gelefen nod^

gefe^n ^at. S)ag STobtengräberlieb ift öon il^m. Mix ift gerat^en

lüorben eö in ben 3ten Z^dl be§ §amb. St^eater^ ju fe^en; 2öag

meinen ©ie ba^u? bie S3eränberungen finb freljlid^ fe^r löid^tig;

t)a§ ^tüd ^at großen 5lbgang — aüein e^ loar fc^on gebrudft!

S3i§ ju S^rem S3riefe tüiß ic^ meinen @ntfd^(u§ fparen.
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b. 16. 5ret)tag. §eute ift bie erfte 9Jla§querabe. mein

^amlet ()ä[t mid^ trarm.

b. 17. ©onnabenb. erft l^eut morgen nm 6 bin id^ gu Seite

gegangen, ol^ngead^tet ber S3aII fc^on um 8 angieng unb nid^t mel^r

als 30 be^alilte äJiaSquen ha tvaun. nad) ber SJia^querabe !am

eg gu einem großen ©treit jtoifd^en SrodEmann unb ©d^üg, in

meld^em ber erftere eine traurige iRoIIe fpielte. ©d^üj bem feine

Sefoffen^eit üiel §erj gab, fd^impfte if)n einen (Sd^urlen [?] über ben

anbern, unb gog ben ^egen, ben id| aber gerbrad^. ®ie (Sad[)e

n)urbe betigelegt, unb 33. t^ut l^eute al^ toenn er öon nichts n)ügte.

^a§ befte ber (Sacf)e i[t, ba^ fie für jebermann ein ©el^eimnig ift.

b. 18. (Sonntag. §eute bin id^ big jum vierten tiefte mit

§amlet fertig genjorben. oud) S^ren 33rief 9^o: 2 l^ab id^ er»

galten, ©ie migen, ba§ $öocE nic^t meftr in @age ift — er toirb

@tücftt)eife be^al^tt — unb fann niemals mieber in ®age fommen.

überbieß ift er in Bresben engagirt. tva^ id^ für il^n tl^ue ift crift*

lic^e Siebe unb ireiter ni^tg. ^d)abe, ba§ id^ öon bem bortigen

SSor^aben ^amtet ju geben nic^t e^er gettjußt!^^ e§ ärgert mid^,

ha^ ha§ (Bind in ber erften ©eftalt aufgeführt toirb. id) tjab bod^

S3oed bie ätnberung öerfprod^en, unb er ^at mir feine (Silbe baüon

gefc^rieben. SBie f)at ber ^(rgtröl^nifi^e gefaüen? unb tvk finb

bie Spotten auSget^eilt trorben? ©tugen (Sie mir ja ben guten Sffcinb

bie| Scd)x red^t gu, unb öerfidiern, (Sie i^m ha^ er mir (feiner

S^re unbefc^abet) gu aEen Qeiten angenel^m fet)n foll. — 93rod^

mann get)t tüieber über Berlin, unb n)irb bort nod^ einige 9?otten

fpielen. ^öbbling ©innal^me foll jegt erbärmtic^ fet)n. — ^ann

^ benn auf ©uftel S3enba fidler red)nen? — e§ ttjäre aud^ für

Sie (Schabe, ioenn (Sie nun ni^t ^erfäme. Segt ift ber ^eitpunft

l^ier, für äJJannI unb grauenSperfonen in üloEen gu fommen unb

§u irerben. — Sd) fann nid^t begreifen, ha^ 'ifflah. Stegmann nic^t
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mel^r leiflet, ha fie boc§ al§ Mdlle in 2)an§ig unb ^önig^berg

Qu^erorbentlic^ 5(uffe^n gemad^t!

b. 19. ällontag. Sarbier üon (Seöilla unb bie SJia^^

querabe. ^ag öoßfte §aug in biefem Wlonate. (Sct)üs ^at öon

Söranbe^ unb Üieinecfe S3riefe befommen, njorin gebro^t tt)irb,

alle mögtic^e ©d^ärfe gu gebrauchen, i§n §u Haltung jeine§ (s;on=

tradt^ gu bringen, meliert fic^ ber §of nid^t birerfte hinein, jo

befömt er fieser 3ftec§t unb l^af^ aud^. ift aber jene^, fo tüirb er

tüo^t fort mü^en. ic^ ^abe S^nen nod^ nic^t gefc^rieben, tok treuer

ber junge ©^igbube gu fte^n fomt. ®ie 200 3^t^l. Sßorfdiug

öon ^re^ben finb i^m tüiebergegeben unb ge}cf)en!t Ujorben; unb

er bleibt bet) feiner tüöc^enttic^en @age öon 10 Sftt^I. er befömt

alfo Jüödientli^ 14 Sfltl^I. fd^tüer (SJelb, unb in ^re^ben ift er nur

für 54 9it§I. monatlid^ engagiert morben.

b. 20. SDienftag. SBie man eine §anb umfe^rt. S3anet.

2)a^ <BtM gefaßt, je öfter je beger. Sc§ §ätte biefen Srief

fc^on fortgefd^icft — tt)eit id) aber glaube, bag ii^ burd^ §attafd§

etttjag öon 3l)nen lefen merbe, fo toiH iä) fo lange loarten. $D?tt

Sflein^art bin id^ augerorbentlicf) aufrieben, apropos, ic^ ^abe öer*

ge^en S^nen ha^ traurige @d)idfa§I beg armen S3aumbad^ §u er*

gä^ren. 3n ber legten SSorfteEung Sßalber^ toorinn er ben

jungen SDolmon fpielt, er^ob fic^ fi^on ein Gemurmel be^ feinem

erf^einen. nac§ ber erften S(rie: Qittxt etc. entftanb faft ein

allgemeine^ ©eläc^ter unb in ber mitte ber gtoe^ten ujurbe gepocht

me aud^ bet) feinem Slbgang nad) bem QuarteU. — einige Slage

brauf !am er gang gerftört unb faft mit t^ränenben klugen gu

mir, unb fagte: er fä^e ujo^l, unb fü^Ie e^ felbft, baß er gum

(Sdiaufpieler gu ttjenig ®aben ptte; ob e§ mir nic^t möglid^ fet),

i^n bet) ber 9)Zufic! ju placiren? er bauerft mid) fo fe^r, ha^ id)

anftatt nac^ meiner ^flid;t gu l)anbeln i^n tröftete unb öon Sabalen
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fd^tüajte. ou§ ift§ l^ier \xe'iüd) mit it}m; njer einmal^l §ier fold^e

9^ieberlage erlitten, borf ficfj nid^t lüieber auf ba§ ©d^Iod^tfelb

lüagen. S^n bei ber Tln\xd p piQcireu, leibet unfre Oefonomie

nic^t.2^ 3c^ ttjarte nur auf einen feiner l^eitern 5(ugenblirfe, um

orbentlid^ mit i^m gu reben unb i^m bod^ o^ne 93eftimmung ber

Seit, feinen 5lbfd^ieb an^ufünbigen

b. 21. Wlitttüod). Henriette, ^er Ouader.22

§eute ift §err §attafc§ ongefommen; gefe^n ^ah id) it)n

ober noc^ nidjt. 93roc!mann ift in Söerlin ju unferm ©iftem über*

getreten, loeil e§ i^m l^ier obgefc^Iagen ujorbcn. er ift TOtgtieb

ber i I
5u ben 3 (Seraphim unb tt)irb fünftigen ©onnabenb un§

befud^en. ^ann id) md)t hnxd) @ie für ®elb unb gute SBorte

bie greunbfc^aft auf bie ^robe^^ mit DJiufic! befommen? üon

njem ift bie Bearbeitung? ift fie gut? (S§ ift Qeit genug, lüenn

fie mit mbUe 33enba fomt.

b. 22. S)onncrftag. SDie ©unft ber gürften. S3anet.

$eute morgen njar $. §attafc^ bet) mir, ein red^t artiger junger

9J?enfd§, nur augerorbentlid^ Uöhe. 3fieinl)art introbucirte il^n, ber

en passant gefagt, eine allerliebfte dompofition gu einem Siebe

in Tlaa^ für Tlaa^^^ üerfertiget l^at.

^eute itJar bie befte (Sinna^me, bie troj aEem e^maligen

©efc^ret), bie @unft ber Surften eingebrod^t. @§ ift auger»

otbentlid^, "ma^ bieg fpi^bübifc^e publicum meiner grau für 'iflad)''

fid)t unb Ermunterung giebt. S^ic^t allein bet) jebem 5(bgange,

fonbern bei me^r aB 5 Stellen allgemeine^ Älatf(^en. — glauben

@ie aber nid^t, \)a^ id) aud§ geflatfi^t! dlod) ift fie ttJeit öom

3iele; öerfprid^t aber ttiürdlid^ nä^er gu rüdfen, id^ finbe überl^aupt

Ut) il^r mel^r Einlage jum tragifc^en, alä fomifd^en. in einem

fleinen ernft^aften S3allftte, lüorinn fie ein ferieufeg ©olo ton^t,

unb ujelc^eg @ie glaub id) gefelju §aben, !latf(^te man lüie @ie

bie S3ü^ne hetxatt, fo n?unberbar fügt fid^ alleg in ber Sßelt!^^
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b. 23. gret)tag. §eute baßelbe. unb eben fo öoll aU geftern.

meine gran §at Beger aB ge[tern gefpielt. gente Befam id) öon

e^rift nnb $cncfe 33riefe; ber er[le Brani^t 200 ffit^l nnb ber

anbre 150 Üit^f. SSorfc^ng. SSie bie Sente trirt^fc^aften mögen!

b. 24. ©onn ab enb. ^enk tüax id^ mit 93r. unb (Sc^üj

in ber
j 1 .

b. 25. ©onntag. ^en SJ^orgen ^ab id} gefGerieben nnb

meinen gamlet fertig gemad^t. ^en 5lbenb gab \ä) um §attafc^

gn l^ören, ein doncert, be^ tt)eld^em fic^ befanb. Matthias.^^ Stubbe.

Colmann. Brockmann. Telonius.^^ Schüz. Zimdar, Hattasch,

Keinbart. Tanti, Schwenke, Baumbach. Klos. Mad. Stark. Mad.

Schmidt unb meine ©d^wefter. @in fonberbarer Qn^aU l^ätte un§

oUen ben @araug machen fönnen. 2eIoniu§, ber eigentlid^ nid^t

gebeten n)ar, ^ing feinen §nt auf ha^ ^ing ineld^el hk Ü^ö^re

beg Dfen^ fd^Iießt — (n^ie ^eigt e0, boc^?) er blieb ol^ngefe^r eine

©tunbe, na^m feinen gut, unb mu^ öermut^Iid^ mit fold^em ba0

^ing §ugemad^t l^aben. '^ad) fur^er Qeit erfolgte ein allgemeine^

klagen über ^opfme^. id^ mad)te bie än§re SL^üre auf, benn id^

glaubte e§ !öme öon ber §i^e unb öer^ütete tnürdlid) baburd^ nod^

üblere folgen. 9}^eine (Sd^tnefter fiel au§ einer C^nmac^t in bie

anbre unb brac§ fic^ fo ^eftig ba^ n)ir glaubten fie n^ürbe fterben.

Weint grau lag auf ber anbern (Bdte. Tl. (Biaxd unb (Sd^mibt

bie über unfeibtic^e Äopfpein fd^rien liefen üon einer gur anbern.

Zimdar lief o^ne $ut auf ben SJiardt, fic^ gu er^o^fen. Brock-

mann brad^ ficf) öor ber §au§t^üre — furg e§ Ujar außer Matthias

unb mir fein einziger, ber n\d)t glaubte, feine le^te @tunbe fe^

gefommen. enblic^ ujurbe e§ entbecft, njo^er e^ gefommen. 9J2eine

<Bd)XDt\kx njurbe nacf) §aufe gebrad^t, .bie fic^ noc^ nic^t er^o^It

^ot, unb einer nac§ bem anbern troKte fid) ^'6d)\i hämi\d) nad) §aufe.

(So toarb ha§ greuben 8piel in ein fc^mergfiaft Xrauerf^iel
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öemanbelt. gattafc^ fpielt fe^r brau, me^r ßutraun 5U fic^, me^r

SSelt — wirb i^rt balb gu einem ber erften feiger machen.

^oä) übertrift fein eiaüieifpiel fein SSioIinenl'piel ftjeit. bi^ fünftigen

^inftag foö er fid^ er^o^Ien.

b. 26. SJJontag. 2)ie 3agb. fSalUl SJieine (Sc^mefter

l^at nid^t ^ur ^robe fommen fönnen, fo ^at fie ber geftrige (Bpaa%

mitgenommen. S)ie (Sinna^me toax ^^nk fe^r artig.

b. 27. S)ienftag. 5lriabne. ^Biotin Soncert öon gattafc^

unb 3)ie ©d^iebforre etc: — ©r f)at angerorbentlid) gnt gefpielt,

nur Jüar feine SSioIine, bie an fii^ öortreflic^ ift, fo fd^njac^ be*

3ogen, ha^ ber ujenigfte Z^txi ber ^iifc^öuer i^n §ören fonnte.

b. 28. 'jSlittwod). Söarbier öon ©eöilla. ^on 3uan.

e^ oerfte^t fic^ oon felbft, ha^ ba^ ^an^ toieber gut befe^t

njar. im iöallette l)ätte id) balb meine $aore öerloren.

b. 29. ^onnerftag. (Slfriebe.^» ^räfentirt ba^ ®e=

nje^r. 2)ie (Sinna^me ttjar tük in ber ©unft ber gürften. unb

ber Setifaß ber toffü^rung augerorbentlic^. 9^oc^ toeig id) mic^

ni(i)t ju entfinnen, ha^ meber Ijier noc^ anber^too aufgettjärmte

©tücfe fo üiel S3et)faü unb @elb gebracht l^ätten al§ je^t. üon

©milia ©allotti an hi^ l^eut, ift noc§ immer hk ollgemeine Sf^ebe

gen?efen: e§ fe^ nod^ nid^t fo gut aufgeführt ujorben. ba id^ boc^

be^ ber ßJunft ber dürften geroi^ ha§ ©egent^eit be^aut)ten

!ann. §at ba§ ^ing, tüeld^e^ man publicum nennt, ni(^t fonber=

bare Saunen? — 3c^ lüünfd^te too^I, (Sie fä^en öon iörodfmann

unb meiner (Sd^ttJefter @6^f unb ©lifabet^ — ht^^he \pkkn

üortreflic^.

b. 30. gre^tag. SJlalquerabe — eine ber beften feit 3 3a^»

reu 300 SJialquen. Unjer bradjte ben ganzen SRad^mittag bet)

mir gu. 2öarlid§ ein ^errlic^er 3ungel toie fe^r ^ah id) i^n üer=

fannt. e^ ift getoiß fein SDr. Saft al§ in S3en)egungen beg ^örperg
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— irefd^eg er bod; aber aud^ felbft ttjetg. id^ ging um 4 U^r ftitt

uub orbentlirf) ju S3ette.

b. 31. ©onnabenb. ^e§ SJ^orgeng tpor SejeproBe üon

§amlet. e§ fitngt fonberbar, öon einem ©tücfe, bag betinal^e

40 mal^I öorgefteßt tüorben Sefeprobe gu galten, ben 2I5enb

©d^mibtg, @^ü§ unb ^Io§ bet) mir.

gebruar. b. 1. ©onntag. §eute S3ormittag l^abe id^ an

93ürger unb S3oie"^^ gefd)rieben. — ein gen)iBer §. üon ^u]c^^^.

(6ie lüerben mo^I öon i^m niiffen) f)at an S3rodmann geschrieben,

unb i^n auf juüinftigen 9}Zic^aeIi aB erften Sieb^aber mit

200 Louisd'or (3d)alt engagiren tüollen. ®ie 9^obIe§e mü il^r

eigen X^eater l^aben. — 5l(Ieg mü hcn armen ^riüat^^irecftionen

in bie .gaare — meinetlüegen.

geute 5(benb ^at $)atta'\ii) in unfern g.[rei] 9Jl. [aurer] Soncert

mit allgemeinen S3et)fall ein glügel Soncert gefpieft. befonberg ^at

er fid^ an bem Sflat^^errn SBagner/^ ber Kenner ift, einen großen

@önner öerfd^aft. 3(i) tüar mit Sambrec^t ^ingefal^ren. Qn §aufe

fanb id^ Mad. (Sd^mibt unb ^d)n^. tüir plauberten bi§ V22.

SiRontag. b. 2. SJ^orgen foK mein S3rief fort, unb ujenn

taufenbfac^e gaul^eit, SSer'geßenl^eit, unb alle§ töa^ mid^ ^inbern

!ann, töie ber ©d^Iaf nad^ einem fJlaufd^e mid) benebelten. §eute

Sßormittag n^ar id^ be^m ^olice^birecftor in 5lItona, unb ^dbe

aüc^ in Orbnung gebracht.

9JJit S^rer SDorfgalla bin ic^ rec^t fe^r gufrieben unb ban!e

S^nen öielmalä. Sßenn SJibEe ^enba Qtit ^ätte^ fo tnünfc^te id)

rvoi)i, ba^ (Sie fie einftubirte — ic^ fönnte Zf)x and) bie (Sophie

im 2^0 m Sone§^2 fd)iden. erfud^en ©ie bod^ (gtegman, um ein

^^erjeic^niB feiner OloUen. ^ann er ujo^I ben (Si^nlmeifter in ber

2)orfgaIIa fingen?

3n S^rem ^Briefe 9^r. 1 jn^eifetn ©ie, ha^ S^rift einfd^Iagen

ßi^mann, Sc^röber unb QJotter. 8
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tuerbe? 3Ber i^n gefeiten, gtebt il^tn ba§ befte 3^i^9^^i6 — ^i^^

Sörocfmann. btefen be^nt publicum überl^aupt tjerge^en gu machen,

beborfg lüarlid^ nidjt öiel, benn er l^at fel^r tjiel geinbe. aber freti»

Itd^ ber ßircfel ber S3üfd)ifcfjen gamielie^^ unb Söefantfd^aft tüirb

immer feinem 5(nben!en ein gofianna fingen, unb fret)(i(^ mit

©runbe. eben !ömt (Sd^üj unb ^tog. ic§ mu^ nur meinen Srief

fd^Iiegen unb §u mad^en, fonft tüirb toieber morgen au^ ber toeg»

fc^irfung nid^tö. — 33 leibt ber 5(rgtt)ö^nifd^e tt)ie er ift?

3d^ fel)e ©ie bod^ ben (Sommer tuieber?

Seben @ie mo^I, t^eurer greunb! ßmig bin id^ ber

S^rige

(Sd^röber.

2)ie fReben bitte id^ toieber gurücf.

* SSon Sd^röbcr ali8 9Zr. 1 beaeid^net. (gö ift ber crfte SSrief, ber 1778 an

©Otter abgel^t.

* Ober ber flotterl^aftcSl^emann. Überfe^ung öon SBocf, tiad^ ber

„School for wives" üon Äellt). Hbgebrucft im ^omburgtf^en X^eotcr III 1778.

Sd^röber bemerft in ber SSorrebe: „(Sine ötermaftge 5inbcrung bot ifjnt

gegenwärtige öeftalt gegeben."

^ Äarf 9JJartin ^fümecfe geb. 1749, befonnt aU S^eater^iftorüer (S5er.

fud^ einer 2:^eatcrgefdE)id)te bon 93er(in 1781)* Stjeaterbid^ter unb ^Bearbeiter

öon anbern gebid^teter 2)ramen. ^n le^terer Segie^ung mel^r berüchtigt ali

berühmt. 2)0^ er auc^ geitmeilig ©c^ouipieler gett)e[en, njar btäl^er nic^t be»

!annt. Sit i^rer Plummer üom 16. Wai 1778 (21) teilte bie (93ertiner) Sitte-

rotur unb Stfieatcrgeitung mit „ber geföefene 93re§Iouiid^e 3?at:^gfe!retär

^. ^fümecfe, SSerf. ber S^nnt) SBarton" u. f. h). ^ahe einen $Ruf oB S^eoter-

bid^ter an bie l^iefigc (S3erfiner) SSü^nc angenommen, S« ^t^fßr Stellung

ttjar^. lange Sa^re t^ötig. 9)MfeSennt) SSarton, Suftfpietin 3 Slften war

guerft am 3. 5(uguft 1775 in |)omburg gegeben worben. @g njor o^ne

9lennung be§ SSerfojfer^, mit bem SSermerf „SSerfertigt im Satire 1773" —
in SSreglau 1775 bet) ©ottticb Sönje erjd^ienen unb bem ^ringen griebric|

SBir^etm oon ^reu^en gemtbmet. ^n ber 5&re§rau 1. Wlai 1773 batierten

3ufd^rift Wirb erwä:§nt, t>a^ bog S)roma bem grinsen im SJlonuffript oor«

gelegen l^abe. 2) er SSoIontair, Suft[pief in einem 2lft, war ebenfattä 1775

er[d)ienen.
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* ©d^röberg Bearbeitung, hk am 22. ^pvii 1778 guerft gegeben njurbe,

]ä)emi teiber öerroren. SJgl. 33riefe an StecE, l^erau^geg. ö. ^art ü. poltet II p. 239.

^ „ein bem (Senat getoibmete^ SSor)>tet." (©c^ü^e a. o. D. p. 464.)

^ 2)ie Dberalten waren bag üorne^mfte ber oürgerlid^ ÄoÜegten, metd^e

ben |)auptbe[tanbteif ber „(grbgejeffenen S3ürgerfd^aft" bttbeten."

' 5trd)tteft unb 9}lafer.

^ 2Ba^ freilid^ ni^t gejc^a^.

° SJle^er (I p. 300) berid^tet: „S)ic notn^enbigen S^eränberungen be§

^ofmeifterg njoren ©d^röber gelungen, einen föeid^en unb ic^ttjärmcrifd^en

Sluftritt ber 2kU l^atte ^rof. Unser hinzugefügt.

^^ Smv]t üerid^rieben „ben 6. 3)ien[tag" unb^ebeni'o beim fotgenben: „7.

SKittmoc^'' ftott „8. S)onner[tag" Sienftag war bergeffen, bal^er bk S3emer.

!ung: „Sie fönnen l^ierau^ feigen," :c.

" SBot üon ©otboni.

^2 S5on aJ^ariöauj; unter bem Sitet „S)ie SSer!retbung" neu ftberfe^t

öon e^riftian x^t, ©d^man, wav 1778 erfd^ienen unb niarb am 22. SIprir 1778

äuerft gegeben.

^* ebenfaöä öon 5Dkrit)ouj, (mo^t in ber ^rügeric^en Überfe^ung üon

1747) auf bem Sie^ertoir ber ©efeüi^aft fd^on 1769.
^•* ©inglpiel üon bem ©iiefuiten unb ^rofeffor Slntonüon^tein in

Wannfjdm, ebenfo toie bk ©d^ttjanfi^en ©ad^en, \)^i ©d^man erfi^ienen.

^^ SSielleid^t ifl d^riftop:^ S3ern:^arb ©c^ücfing in 9Mnfter gemeint, ber

1777 ein 2rauer|t)iel „ßfifobet^" üeröffentfid^t ^atk.

*® S)aä ©tücE beä fotgenben 2:age^ Pflegte jebe^mal na<i) ©d^IuB ber

SSorfteHung bon einem ©i^aufpieler üon ber 23üöne au§ angefünbigt §u njerben.

" SSon eofman; alte^ Üiepertoirftüd bon 1761, tvavh am 20. mai 1778

u. b. X. „®er Zon ber großen SBeTt", Suftfpiel in 2 Slufgügen, gegeben.

" (Beit 1773 war ein au^ ben 4 englif^en ©fjejbearbeitungen ber

93an!l, S3roo!e^, ^one^ unhdlaip^ äufammeugearbeitete^ ©tüd u. b, X. „2)ie

©unft ber gürften" gegeben worben, in bem S3roc!maun all ©ffej feinen

crftcn großen (Srfofg ^atte, unb S^arlotte Slcfermann all S^utfonb alle SScIt

bezauberte. Bearbeiter war ber ©iefeener $rDfö(ffor ßJiriftian ^einric^ ©d^mib,

ber ba^ ©tücE auc^ in biefer ^orm im 5. Banbe feinet „©nglifdfjen X^eaterö"

(Mpm unb SJanaig 1773) brucfen tie^. 1777 üeröffentfi^te S- &- 2)9^ eine

Bearbeitung bei ©ffej üon Ban!l.

^® 3)te b ritte Bearbeitung bei |)amtet. 2)ie erfte, in welker §am(et

am 20. ©eptember 1776 guerft anf ber Hamburger Bü:^ne erfc^ien, ift nie

gebrucft worben, ©ie mar fünfa!tig unb entfiielt bie 3:obtcngräber|5eue nic^t,

ebenfo fetjlte bie ©eftott bei Saertel. 3(uf SSunfdf) bei ^ubrifuml fügte aber

©(gröber hdhc^ mieber ^in^u unb üerwanbelte bol 2)rama in ein fed^laftigel.

Sn biefer Öeftalt warb el guerft am 21. 9Zoüember gegeben unb erfc^ien im
8*
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3)rucf 1777 u. b. X.: ^amM. ^rinj üon ^änncmarf. ©in 2:raucr[ptct in

6 5lufsügcn. ^ii"^ 93cf)uf be^ ^amburgtjc^cn Xfjcatcr^. .t>ö"^^"r9 "i i>cr

ipcrolbjc^cn SSuc^^anbtung (mit 93ro(!mannö Portrait a\§ §omIct). 8cf)röber

njar mä)t aU S9carbcitcr gcnonnt, ba^cr bie fatfc^cn eingaben im %^catcv'

jouruQl für ©cutfc^Ianb, S^^catcrfalenbcr üon 1778 (1779 bcrid^tigt) u. a. bic

93o(f aU ^Bearbeiter nennen. 5(ud) bk\e jnjeitc ^Bearbeitung Jüar nidjt für

ben S)rucf beftimntt. Unter ftarfer 93ennt^ung ber SBiener ^eorbeitung

üon ^eufelb (ber ber Söielanbfc^c Sejt 3U @runbe lag) eilfertig („S<^ ft"9

ben 24. Stuguft an unb am 20. (September mar bie SSorfteünngl") l^ergefteüt,

genügte fie Sc^röber^ 8elbftfritif feinc^meg^. ^em 2)rängen beg SSerlegerS

nad^gcbenb geftattetc er ben erftcn, fd^on ctmag gcänberten 2ltt gu brutfen,

in ber Hoffnung inämifdjen 3^^^ für Umarbeitung ber übrigen gu finben. 2)a

er fid^ f)ierin getäufc^t, mu^te er e^ gefc^el^en laffen, ha^ bic anbern 5 5tftc

mie fie üorlagen, gebrudt mürben, ©o berichtet er felbft in ber S^orrebe 5um

3. 2:eil b. Hamburg. X^eater^ (p. V. f), in melc^em bie f^m ermäl^nte britte

SSearbeitung mit mefent(irf)en ffaenifd^cn mic ftiliftijd^en Slnberungen crfc^ien,

ol^ne jeboc^ hk einmal eingebürgerte ?5flflii"9 bon 1777 überall berbrdngen

5U fönnen.

'^ S)ic erftc ^amletauffü^rung in 5)rc§ben (mit Steinecfe aU ^amlet)

fanb am 5. Wläv^ 1778 ftatt. ^n öot^a (S3oecI a(g «pamlet) am 30. Januar 1778.

" (£0 Qe]6:}a^ bod^. 33. marb aB smeiter SSiofinift engagiert, ßrft im

fjrü^ja^r 1779 oerlie^ er bic 2:ruppc.

22 iBaflet.

" ©ingfpict bon ^. ^. ?^aber nad) f^aöart, fd^on 1772 erfc^ienen.

** 3" i>ßr erften ©5ene be^ 4. 9lft^.

2^ SSol^I im ^inblid auf 2)orot^ca 5Idermann§ beüorftc^cnbenJRüdtritt bon ber

SSül^ne gefproc^cn. SSirÜid) übernafim ©d^röber^ i^vau einen großen 2;cil i^rer 9loIIen.

*^ S)er englifd^c 5!Jiiniftcr ©mannet WlaÜ)ia^. ^o^n ©oleman, beffen

8e!retär (ogl. Hamburg. ©diriftftcttcrlcE. V. 5lrt. SJlacgregor).

" e^riftian ©ottfrieb Jefoniug (geb. 1742, geft. 1802) gab 1777 „Dben

mit SD^elobien für§ Älaoier," 1778 u. 79 „l^reimaurerlieber" l^eraug.

28 Srauerfpiel in 3 5t!ten nad^ bem (Sngli)d^en be§ 9Jla[on bon 93ertud^,

juerft 27. ^uü 1775 gegeben. S)ie Titelrolle gab 2)orot^ea Sldermann.

2^ 2)er 33rief an SSürger abgebrudt in ©trobtmann: SSriefe bon

unb an SSürgerllp. 224. (£r begießt fid^ ouf bie üon SSürger über=

nommene SSearbeitung ber ^ejenfgenen aug 9Jlacbett|, beffen Slup^rung

©d)röber üorbereitetc. S3oie ^atk bahd ben Sßermittler gefpielt.

^° Sßon bem ^tan be§ ^annoüerfc^en SlbeB ein Sweater auf 9l!tien gu

grünben, ift in ben SSriefen üon 93ürger unb S3oie mefirfad) bie dichc (a. a. D.

II p. 233, 237, 241). 2Ug 2)ramaturgen l^otte man ©Otter ober S3ürger in

5lu§fid^t genommen (S3oie an 93ürger 19/11 78).
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'^ SSo^f ber 1790 gum 93ürgermet[ter getüä^Ite f^rattj 2titton SSogcner,

geft. 1801. (^. Sd^r. S. YII p. 545.)

=- Som Soneg, Operette in 3 Slufaügen (nad) ^oinfinet) öon QJotter.

^^ ©emehtt ift n)oT)f ba^ |)aul beg um ba^ gemeine SBo^I ber ©tabt

Hamburg fo öerbienten Sodann ®eorg $8üid^ (geb. 1728, geft. 1800) Stationär*

öfonomen, ^rofefforg ber ^ai^tmaüt am ßJ^mnafinm.

11.^

[ahQe\d).] b. 1. ^Ipritt [1778].

Segt erft mein liebfter ^reunb, l^afd^e \6) einen 5(benb, S^nen

all greunb §u fdjreiben; bie ipaar anbern Briefe traren ©efd^äftS»

Söriefe, bie i^ nid)t rechne unb folglid^ nic^t numerirt ^abe. ©o

öiel meinem (55ebä^tni§ möglii^ ift foUen ©ie erfahren tüal id^

feit No. 5 gema(^t §abe, unb tva§ §ter ipaßirt ift.

b. 17. gebruar^ 1778. SBarb auf S3ege§ren (Sugente^ unb

ber banfbare @o^n aufgeführt, unb mit einem S3et)faIIe, ben

ba§ erfte ©tüii nod^ nie erl^alten f)at

b. 18. Tlitttüod). SDie @d)ure für Sieb^aber^ unb

^lifium gum ^ebüt ber Tlah: SSot^e.^ S^re Stimme §at all«

gemein gefallen, unb all ©c^aufpieleriu ^oft man, fie tüirb nierben.

(Sl fe^It i^r gar p fe^r an aöem, tral man ©r^ie^ung unb Sßelt

nennt, liefen SJ^orgen 'i^ah \d) in ^lltona gugebrad^t, um ha^

X^eatertein in Crbnung §u bringen, auf lüeld&em mx htn gret)tag

über 8 ^^age lüieber fpielen lüerben.

b. 19. 2)onnerftag. ^ie ß^anbibaten^ gum '^ebiit bei

§. SSot^e oll SBaler, unb ^olti^ena,^ nac§ bei ^apeümeifterl

in Strelij Sompofition. Gr ift unbraui^bar. <Bk ^at fic§

Don bem einfd^Iäfemben 2)inge burd^ -i^ren ©efang gut acquitirt.

b. 20. fjre^tog. §amlet.^ ^ad) ber (Somöbie fam ©d^üj

in öotten (Sd^reifen ju mir, unb fagte, el n^äre jemanb öon
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SDre^beu ha, ber i^n morgen in aller frü^ fpred^en »olte, toax fo

becontenancirt, ha^ er nic^t trinfen fonnte.

b. 21. (Sonnabenb. ^d) fn^r allein nac§ ber Q] tneil

©c^üj in Sonferenj mit bem Sagierer ^ord^^eim iuar. S3et) meiner

3n^anfefnnft er^ö^rte mir @d)ü§, ba^ er i^m gefagt, er ^abe ein

eigenl^änbigeg (Schreiben öom S^nrfürften an S3rentano^ mit, i^n,

falg er nidjt in ®üte njoüe, mit ©enjalt gu tran^portiren. — id)

fprac§ i^m Wlüi\) ein.

b. 22. ©onntag. 3^^^ 2)iner unb ©onpe bet)m @ngl.

2Jänifter gemefen, in ©efetlfd^aft Un^erä, meiner ©d^wefter, Tlab,

©tardf, SJiab. ^mmerfelbt, ©c^ü^ unb 5Brocfmann. ^a(^ bem

9J^ittag=@6en fam Sambred^t, ÄIo^, SBaumbac^, Üiein^art, Sampe

unb ©d^ujenfe, unb mx muficirten. §. ^rodtmann begel^rte biefen

Hbenb eine sBencfice (Somöbie, bie idj i^m wie billig abfc^Iug, unb

i^n an ben S3erliner Urloub erinnerte, id) l^atte mir vorgenommen

§amlet aud; Üinftigen SDienftag gu geben — er gab gu öerfte^en,

ic^ fud^te fein (Spiel gum @del gu madjen NB. (SBeil am gret)--

tage fein SJienfd^ applaubirt l^atte.) ic^ fc^idte glei(^ ^in unb lie^

ouf bem Qettel anfünbigen: jum legten ma^Ie.

äJiontag. b. 23. gamlet gum legten ma^Ie. ©(^üg \vax

^eute bet)m (Säc^f: TOnifter, ber i^m ^art pgefe^t, unb ber $infel

antwortet, o§ne feiner ®egen!{age ju eruje^nen, er motte lieber

gutiüittig ge^n, al§ ge§tt)ungen. SJiorgen n^erbe id^ i^n citiren lagen.

®ienftag. b. 24. ßmilia ©alotti. Söallet. (S^üj ^at

fic6 l^eute öor bem ^rätor, al§ §ierbIeibenn)ottenber gut gehalten.

S)er ^rätor aber fagte mir ^eimlid^, ha^ er glüeifette (weil ber

Sontradt fo bünbig unb nid^t^ öom §of 2:^eater erwähnt fe^)

burc^ju!ommen.

äJ^ittioo^. b. 25. ©ugenie unb ^olijena.

2)onnerftag. b. 26. 5Da§ ®rab beg 9}iufti^^ unb ber

Sbelfnabe. ^at fe§r gefatten unb ba§ §aug war rafenb üott.
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gretitag. b. 27. §ier f8aü enSJia^que. in 5lItona: (gugenie

unb ein flein SSaüet. ic^ fonpirte in nnjerm auf ein Sa^r ge»

niiet^eten §auje mit 9Jlab: @tard. S5etter. ^ortd^en nnb Unger.

3temlic§ Betrunfen ging id) um 12 md) ^^od gur übrigen @e*

feUfc^aft, f(^tt)ärmte bie gan^e Dlac^t unb öer^e^rte 90 ^. —
3c^ foEte S^nen biöig folc^e fatalen (Scenen meinet ßeben^ ntd^t

erjäl^ren! id^ tt)iE3^nen aber nic^t^ öerfi^n^eigen. Sßieber fommen

foll fold^e (Scene getüi^nic^t. berfpi^bübifc^e S3roc!mann öerfü^rte mid§.

(Sonn ab enb, b. 28. §eute ben ganzen Xag ^ab id^ für

meine geftrige Sl^orl^eit bügen muffen, id^ bin augerorbentlid^

!ranc! geujefen, unb l^abe mir no^ meine ^oUe aug SDiego unb

ßeonore/^ mld)e§ mit öielen ^Variationen funftigen ^ienftag

aufgeführt loirb au^fdireiben muffen.

Sonntag, b. 1. Tläx^. 2)iefen 9Kittag mar id^ beim

Sammerl^. öon ©(^immelmann ^^ in SSanb^berf. gugegen toaren

§. ^lopftocf, Wab- öon SBint^em nebft 3ungen. §. ^[rofeffor]

S3üfd) et Wlat). g. ©beling/^ Slaubiu^/* Unger, meine @c^n)efter

unb grau, öor ber 5(u§faf)rt mar ßefeprobe öon ®iego unb

Seonore. ben SIbenb l^ab id^ ftubirt.

SKontag, b. 2. Tläx^. SDer S5arbier oon ©eoilla,

2)ie SJiagquerabe.^^ ©c^üjen§ ©ac^e ift entfc^ieben, er muß

fort, gorc^^eim brang barauf, ha^ er ben ©onnabenb mit reifen

folte. SDer ^räter antoortete: Sinnen ift fRec^t loieberfa^ren, unb

fo foll eg il^m auc^ ge^en. 3m (S^ontrailte fte^t (in ben ^aften

einzutreffen) alfo fonn er fic^ ujenn er mU big gur legten haften

SSoc^e ^ier auff)alten. — \d) fc^ü^e i^n.

^ienftag. ^iego unb Seonore. (£g toax fe^r ooö, unb

i)at fel^r gefallen, ungeachtet \d) gefielen mug, baj3 ha§ 'Bind

burd^ bie SSeränberung fe^r entfräftet toorben. ^Diego n^irb nic^t

cat^olifc^, nimmt ha^ ©ift 5uerft; alle (S^ecialien ber cotl^. iReli»
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gion finb tneggeftrid^en 2C.^^ unb bem o^ngeac^tet oufeerorbentlid^eu

i8et)faa.

Tliitxooä), b. 4. SDer 5trgwö§uifd^e. 2)er aJiedjonüug.

2)oiinerftag, b. 5. Xic ©unft bergürften. 5{bfdjieb§=

rebe öon Srodmann unb flein fallet. ^a§ §au§ mar jo üott

oI§ be^ 2)tego. 2)en Snnl^att biefer fd^önen fRebe fennen @ie

tt)o\)l au§ 2Bittenberg§ 3^i^iii^9- ^^^^ ^^^) ®ottI fte tuar nod^ tüeit

friec^enber. e0 fehlte [nid;tg] al^fte fnieenbäul^olten. ^ie ^eanttüortmig

ber jo getragten fried^enbeu grage !am nufg ]^öd)[te öon 20 (Stimmen.

ttjär e§ mir begegnet idj njüre baüon gegangen. ^^ §ieraug fonnte

mon fe^en, mie lüenig er troj feiner t^eatralifc^en SSerbienfte geliebt

ift! fein i^n liebenber Qixdel jammert unb f)eult, fpred^en oud^ öon

ni^t n)ieber l^innein gel^n — bie Qa^l ift aber flein.

gret)tag, b. 6. 2)a^ @rab be§ 9}^ufti. S)a§ Sanb =

]§au§.^^ 9iebe üon ©d^üj. Stiebe öon ^ortc^en.^^ 2)ie§ ift bie

gri)§te (Sinna^me, fo lange ha^ §au§ fte^t. fie iüar um 320 ^ größer

al^ geftern. (Sd^üjen^ Sfiebe ift mit ungteid^ grijfeern S3et)fal](

aufgenommen lüorben aU S3rodmann§. 2)iefe finb n)ieber Zoh--

feinbe, njeil 33. fid^ in einer ©efetlfd^aft über ©c§. Stiebe anfge^

l^alten unb gefagt; eg tt)unbre il^n, ha^ bie SJiecour, S3i6ing unb

2;anti'^ nidjt aud^ ^eben l^ielten. (5§. ^at e§ n)ieber erfahren.

(Sonnabenb b. 7. §eute nahmen ^Xbfd^ieb unb quittirten

aj^ab. SJlecour, §. 93ißing, $. ^c^mibt, §. 2:anti, §. ^ornt^al,

$. 9flenouart. NB. §. Ouequo ]§at fi^ mit SJZböe. S3öfc§en, bie

fid§ in anbern Umftänben befinbet, verheirathet! ^ag l^ätf id^

toiffen fotlen. — Um fie nii^t i^rem §ur gurere^ inclinirenben

8df)idfa^I ju überloßen, brang i^ bet) meiner SJiutter brauf @ie

äu behalten.

©onntag, b. 8. (Sonpirten tnir M einem Kaufmann

ginric^g, begen jüngfter (So^n in 5lmeri!a in ^eßifd^en ^ienften ift.

ajiontag, b. 9. in Altona. ^ie ©unft ber dürften.
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(Solo öom §. gattafc^. — 5Dag infame §amb. 2;^eater raubt

mir jeben übrigen 5(ugenbli(f. 2öa§ ic^ nun bet) bem 5Ibgang fo

öieler äJ^enfc^en fftr 5(rbeit f)ahe^ tt)iffen ©ie ioo^I. §eute i\t

äxamp^ gefommen.

2). 10. ^ienftag. S)er tobolb. 2)ie junge 3nbiane =

tinn.2^ 3d^ mar ben Vormittag (toie iii) benn aUe Sßormittage in

Hamburg bin) mit ©§. in unferer | |
(I^onfereng unb toürdfte

i^m bie SJ^itgliebfd^aft aug.^^

2). 11. dlaüigo. ^er ©beünabe.

^. 12. S)onnerftag. SDie DZebenbu^Ier §um ^ebüt be^

§. ^rampe22 aB 5lcferlanb. 5Der SJ^enfi^ üerjpric^t öiel. eine

comifc^e gigur — tpeig tva^ er f^rid^t unb ift nid^t öon fic^ ein=

genommen.

®. 13. gret)tag. SDiego unb Seonore. ^en Slbenb

hxaci)tt id^ mit ©5. gu, ber morgen reifet.

5D. 14. ©0 nn ab enb. 5E)e§ morgend um 9 begleitete id^

(S§. nad^ Hamburg unb überlieg i^n feinem guten ©lücfe. SDen

gangen Zqq bin id^ !aum öom ©t^ule aufgeftanben.

®. 15. (Sonntag, oben fo.

2). 16. SJiontag. ®er ^eferteur üon ©ebaine.^^ 2)er

bancfbare (Sol^n. dJlab. SBot^e l^at bie ßouife red^t brat) ge=

f^ieft. 2:en 5(benb brachte id) bi§ 2 Ul^r mit Sroilmann 5U.

2). 17. 2)ienftag. SDer ©ecretair. ^a§ be beuj. §eute

um 10 U^r reifete Srod. ab. — 3d^ laffe überaus öiel om So»

möbien^aufe oeränbern. (Sie trerben fic^ biefen (Sommer, toiC^

@ott brüber freuen.

^. 18. SJiittttioc^. SDer Kaufmann t)on(Smirna. ^rä*

fentirt ha^ @en)e§r.

5D. 19. ^onnerftag. ®er (Spleen.^* ^er 3a§rmar!t.

— Sitte Sage bi§ jur (S^omöbie bin iä) in Hamburg.
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gretitag, b. 20. brod^te xd) Xüdi tüxx ntc^t jpielten in §am»

bürg ju, unb — id) lamx e3 mir ^ur @^re nad^fagen — l^abe

lüag e^rlid^eg Sujammeu gefc^rieben. Sc§ fjabe \o öiel öer^entete

^rei^ftürfe njegsufd^iden gehabt, bie id^ nur barum öertüünfd^e,

ttjeil ic§ fie l^abe burc^blättern mügen.

©onnabenb. (Shen fo. — nid^t au§ meinen 4 ^fälen gefommen.

(Sonntag, l^abe ic^ id) auf morgen ftubiren mü|en, meil

3imbar, bem ic^ ben ^arl SBilb^^ gegeben, fid) nid)t getraute, fo

öiel ©eläufigfeit ber QmxQe, unb SBSilbl^eit ju l^aben. — 9Jiu§ auf

meine alten Xage noc^ ^etitmaitrifirenl — apropos! l^aben ©ie ben

5trtidel öom §amb. ^^eater im 2^^eat: Sllmanad^^e gefc^rieben unb

i^n iReid^^arb gegeben. Um bieSeonttrortung biefergrage bitte id^fe^r.

ajiontag. b. 23. ®er gerftreute nac^ ®t)d§ 9^amen0«

öeränberung. unb ein ^a§ be beuf. Äxampe l^at hcn SBebienten

red)t artig gefpielt. er ift nod^ ju furd^tfam um fic^ ju öoppen

comme 11 faut.

^ienftag. b. 24. §eute unb ÜJ^orgen wirb in 5lItona nid^t

gefpielt, tt^eil n}ir ^onerftog, gre^tag unb ©onnabenb in §am=

bürg jpielen ujerben, unb ha^ be§ ^rin^en ßarig öon ©egen

ttjegen. — ©o öiel fann ein ^rin§ in §amburg augrid^ten.

Wxitxvod). b. 25. l^abe id^ fo me geftern braö gearbeitet.

2)onnerftag. b. 26. SDel 3)iorgen§ madite id^ betim ^ringen

(5;our: SBie id^ nad^ §aufe !am, fanb id^ ein SSerbot, auf 5Cnfud)en

be§ ^atiferl. 9J^inifter§ SDiego unb Seonore nic^t mel^r auf^u»

führen, ^en 5lbenb tüurbe gegeben. S)a§ @rab be^ Mufti

unb ^räfentirt ba§ (SJemel^r.

greitag. b. 27. 3uliu§ t)on Slarent unb ber band=

bare (So^n. 3^1"^^^ Suliug. tIo§ Sl^permonte — man toax

im ganjen jufrieben.

©onnabenb, b. 28. SDer ^erftreute. ^er Kaufmann
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öon @mirna. ^ag ©tütf ^cit je^r gefallen. Wl. ^taxd ^ai bte

2(Ite l^errlid^ 9e]>ielt. ®iefe 3 3:age l^aben grabe 2000 ^ ein»

gebrad^t eine gute ©ntfd^äbigung ber gaftenau^gabenl

Sonntag, b. 29. gearbeitet.

9}^ontag. b. 30. in Altona. SDie 3agb unb ein Xan^.

Wlab. Sßot^e fRöfe mit Slltonaer S3et)faE.

2)ienftag. b. 31. ^a§ ift l^eute um l^alb 12 — ba ic^

aber l^er^Iic^ mübe bin, liebfter @otterI fo muffen 6ie mif^ nid^t

übel nehmen, ha^ id) meine geber ttjeglege. ^ä) bin SSitUJer —
meine grau ift in Stitona. morgen frü^ fud^e i^ 3§re Briefe,

benn id^ glaube, id| l^abe S^nen nod^ öiel §u anttoorten —
gute ^aii)t\ —

SJJitttüod^. b. 1. Srpril. Um 6 n^r ftanb i^ auf unb ge^

no§ ein j^aar fe^r vergnügte ©tunben burd^ ^urd^Iefung S^xex

S3riefe. öieleg f)ah id^ S^nen nod^ nid^t beantnportet. — ß^rift

fd^reibt fo befc^eiben, ai§> möglich — eben fo aB ^xodmann§ erfte

S3riefe toaren unb eben fo unortograp^ifc^. S)ag ift fd^on ein

gute^ 3^i<^^tt- 35erfic§ern ©te §errn Sflanb, er fott mir §u aEer

3eit löillfommen fet)n, n)enn er auf rechtmäßige 5Irt öon ^otl^a

ab!ommen !ann. 33et) einer 2;§eater ^inrid^tung tnie bie meinige

finb noc^ immer me^r iRotlen ha aU (Sd^aufpieler, unb trenn fie

10 auf einanber folgenbe Sa^re bet) einanber getrefen tüären —
alfo !ann er um ^Rotten fe^r unbeforgt fe^n. galten ©ie t^n

nur braö §um gleiß unb Menden an. —
S^te S3riefe l^aben mid^ noc^ nie um SD^btte. ^enba fo be*

forgt gemacht al§ jejt, ha id) fie l^inter einanber lefe.

3h einem fte^t: ©uftel !ömmt gemiß — im anbern — i(^

glaube 8ie toirb fommen. in einem ^enba ^at aufgefagt — im

anbern: morgen mirb (Sr auffagen. felbft in 3^rem legten No. 9

^o^a 33. ^at feine lejte Srüärung noc^ nic^t eingereirf)t. 9J?orgen



124

foll er logbred^en. — Sc^ ^offe boc^, ha^ @r jejt fdjon lo^gebrod^en

]^at. — ^ad) Syrern §ol3f)auer" fe§e i(^ mid) betina^e blinb

— Ungemein lieb tväxe e^ mir, biefe Oper gnr SDebüt Oper gu

l^aben. Apropos @(i)on lange Ijabe ic^ S^nen über biejen . fd^rei*

Ben iPoUen! Sßarum machen ©ie unb S3enba fidj immer an nn*

banfbare 5(rbeiten? 5(n Opern bie \d)on ha finb? beren 2)iuftd

gut ift? bie S^orurt^eil für fid) ^aben? Sd) !ann S^nen 20 (StücEe

t)on ^oUberg öolboni, bem alten frangöfifdjen Sttjeater fagen unb

geben, bie bem SDidjter, bem Äomponiften unb publicum unb

^irecftor banfbarer finb. (^g giebt ^omöbien, bie al^ ^omijbien

nid^t^ t^un, unb ai^ Opern aufferorbenttic^ üiel. Q. 33. §ermantbe

ol^ Oper trürbe Setifall unb @e(b bringen; aU Slrauerfpiel möc^t

id) nic^t 50 ^tlji. brau ttjenben. §onbcrg§ ^arcen, bie bet) unferm

erleudjtet fet)n trotlenben Sci^«-"^^^^!-' ^^^^}^ ^^^)^ bürfen gegeben n^er«

ben, mürben olä Opern ^ienfte tfjun. —
@agen @ie ^opa Söenba, menn @r erft in gamburg fe^n

n)irb, ha^ x6) mir 2Jiü^e geben n^ill, fo tvo^i S^n, alg feinen

©ol^n feft gu galten, n?etc§en legtern ic^ überhaupt nidjt me^r

fal^ren laffe.

SSenn ©ie glauben, \)ai WlbUc. S3enba mit ber Tl\^ (Sterling

gut fahren trirb — (bie fret)Ii(^ i^re SSorgängerin 3J^. äJlecour

nid^t jur ^ublicum^ ßufrieben^eit gefpie(t) — üon gerben gerni

M. SJ^ecour l^at in S3erlin mit ber Sfiojetane^^ bebütirt unb fe^r

gefallen. 9^od^ nid^tg öon (Sngel be!ommen? — Tlit bem §of--

meifter öon Seng tüirb öermut^lid^ nac^ Oftern angefangen ttjerben.

§ende foll mit bem Sßenje^lau^ bebütiren — tüenn nur ein

bi^d^en in unb an i^m ift, fo muß er bur^ bie Üiolle 'gefallen.

5Die §n)eite ^omöbie bergau^öoter^» gu (J^riftg "^^ehixt aU

(5t. $llbin. 2)ie britte Tlinna für SJ^ab: gende. gum "^chüt

ber Äinber (Slirift^, gergog äRic^el.^^ jum ©tegmannifd^en, ha§
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nj^ird^möbc^en.^^ ber .goljl^auev für WlhUe. S3enba unb 23ruber

unb bie ^eimlid^e §et)ratf)^"^ — baju !ömt eine neue ©mrid^tung

unb öort^eil^afte ^eränberung be0 §aufe§ (für ßage unb @d^au»

fpieler.) unb eine t)ortrefIi(^e neue ©arbine.^^ SSenn @ie ©c^mib^

nun gebrudteg <BtM l^ahtn, fo fd^itfen (Sie mirg bocf).^^ §ier ift

SSiener Sitteratur erft 3a^re nad)§er §u befomnten. Sft '^apa 33.

mit meiner (Silfertig!eit in Slnfe^ung bei (SJelbel gufrteben ge=

tpefen? langt ba^ ^eifegelb? Ouartier ift beforgt. $Iüme!e l^at

eine ßiöil Söebienung in S3reglau gehabt, id^ ^abe feit feinem

erften Briefe nic^tl n)eiter öon i^m gefe^n. SDefto beger! ®ag

meine gan^e gamilte fid^ 3§rer täglid) erinnert, fönnen ©ie glauben

unb alfo oud^ immer (^Komplimente an (Sie beftettt. Wlit fünftigen

^Briefe leg id^ S^nenein ©jemplar üom flatterhaften Seemann

be^, um el fReid^^art aU ein äquiüalent für bie greunbfd^aft

auf [ber ^robe] gu geben. Sc^ möd^te bem SJ^anne nid^t gern

öiel ^erbinb[i(^feit ^aben. ^a§> Tliidjmähdjen ift eine 5trie au§*

genomen unb eine Üiitornel eben fo, all td^§ öon (S(^önfelb f^ahe.

9^icf)t§ n)ü^te id^ S^nen toeiter §u fd^reiben, all ba§ id^S für

gemig ^alte @ie biefen (Sommer §u fe^n, unb" etuig bin

befter greunb

Sc^röber.

Komplimente an Sie uon allen @cfen. Komplimente öon

mir in olle gute ßcfen. §eute. Sflomeo unb 3ulie 'ädcxmaxixi.

eben befomme id^ einen 8rief öon ^(ümede.

^ 2)te)er am 1. 2tprt( ahQc']ä)xdte 93rief ift öon Sd^röbcr at0 5Kr. 6

bcäcic^net. S)a aber fein Söcrtc^t in bcm . öorigcn ar^ SfJr. 1 beäeid^neten

33ricfc mit bem 2. Februar abbricht, ber öorliegenbc bie ßrääfjtiing am
17. gebruar mteber aufnimmt, anbcrfcitg Sc^röber im (Singang xinjere^ S3riefeg

auf eilte längere in ber frcunbfcf)aft(ic^cn Äorre]>onben§ eingetretene ^aufe
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anipielt, mu§ er fic^ in bcr 93eäiffcruTtg geirrt l^obcn. 2)afür [prid^t oud^, bo^

ber folgenbe am 1. SUptii angefangene S3rief lieber ofä 9?r. 4 besetd^net ift.

* 3nt Driginot öerfc^rieben: 9JZärj.

•^ S5rama in 5 2(ften tjon 93eaumard^ai^, in bieten Überlegungen ber-

breitet, ^n Hamburg ttjorb e^ guerft 1768, 13. 3Rai gegeben, njol^rjd^einlicl^

nad^ ber im fefben ^a^v er)d^ienencn Überfc^ung üon ef)r. gr. (Bdjtvan in

?[l2ann!^eim. (S^ geprte tüte „hie bciben i^'xcnnht" ^n ben äfteften S)romen

93eaumard^aiö (1767) im 8tile ber comedie larmoyante unb t»erIor fef^r botb

feine anfänglich grofec Sln^ie^^ung^fraft. S» Hamburg tvav e^ neu einftnbiert;

ber 3^^^ hk]cv SBieberaufna'^me eine^ tauge öom 9xepertoir t)erfd)U)unbcnen

©tüde^, njar ttjie hei einet dieit)e anberer 92eueinftubiernngen, ©orot^ea

^cfermann ©etegen^eit ju geben, nocf) einmat in i^ren ötonsrotlen aufzutreten^

unb ben 5U it)rem 6rfa^ bcftimmten 2)arftetterinncn i:^re Stuffoffung ai^ ^Dlufter

bor 5lugen gu ftetlen. Süie urfprünglic^ bon 3Rah. |)en)et (6et)ter) gefpiette

Xitetrolte njor feit 1769 fd^on in ben Rauben 3)orot]^ea ?tcfermannt; nod^

t^r übernal^m fie 1779 5!Kob. ©darüber, ©d^röbcr fetbft fbiette in biefer SSor»

ftellung ^uerft ben ^orttet).

*
Suftfpiet in 5 5(ften nac^ bem Sngtifd^en beä SSit^cab bon 58obe

(lofatifiert); juerft 1771 gegeben, ttjar am 4. fjebruar 1778 wieber aufgenommen

lüorben. 2)ic je^t (feit 1771) bon 2)orott)ea 5tcfermann gefpiette 9?otIe ber

„5ttbcrtinc" ging 1779 ebenfalls auf SCRab. ©c^röber über.

^ Äam bon ber früher ermähnten Stöfterfdien Xxuppe in Sübecf, fte

ttjarb äufammen mit i^rem Wann fcf)on im SJlai enttoffen.

^ Suftfpiet in 5 5tften bon ^o^. ß^riftian Ärüger, eineö ber ätteften

fRepcrtoirftücfe.

' 93Jonobrama bon ^ertu^, 93Jufif bon QeUev. ^n ber ^cttj^ena l^atte

t>ie ©c^aufpieterin au^ in Sübed bebütiert.

^ SvLxn ersten ^ai in ber neuen (britten) SSeorbcitung.

® S)en fäd^fifc^en ©efonbten.
^•^ Ober bie beiben öeij^igen, 5!omifd^c £)per (nad^ fjatbairc^ Deux

avars) bon Stuguft ©otttieb SD^eifener.

" 2;rauerfbiet in 5 5t!ten bon Unger, bereite 1775 im 2)rucf erfc^ienen,

„2)en beiben S)emoi)etten 9tcfermann gett)ibmet". S)ic Urfad)e, me^^atb e§

crft fo fpät aufgeführt mürbe, tag mofjt am ©toff, mic ja benn and) hie fe^r

obgefc^mäc^te ^Bearbeitung ein SSerbot nac^ fic^ 50g.

^^ ^eintiä) davi bon ©d^immefmonn, 1779 in ben ©rofenftanb erlauben.

" S)er Ätopftocf unb 93üf^ nat)efte^enbe 6^r. 2). Gbeting. bamal§ (mit

93üfc^) 5(uffe^er ber §amburgifd^en §onbega!abemie; fpäter ^rof. om §amb.

©tjmnafium unb ©tabtbibtiot^efar, geft. 1817.

'* „^er SSonb^becfer 33ote".

" 2ln biefcm Slbenb trat ©d^röber gum testen Wal in einem SSattet auf.
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^^ S)a§ <Btüd ipteft in ^ortugaf. Gine junge $ortugte[tn Sconorc

(Äatl^otifin) öerfiebt fic^ in einen jungen beutfd^en 5j5roteftanten. ^urd^ eigene

(Bd)uib unb Sntrtguen ber ©eiftüc^fett geraten htibe m§ SSerberben unb töttn

\id) huxd) @tft nac^bem e0 öor:^er ber (Sdjnjärmerin Seonore gelungen S)tego

gum Äatl^oltäi^ntuä 5U befel^ren. S)te Seonore Ujar bie üorfe^te fRoUe ®orot:^ea

Slcfemtann^. Seit 1785 übemal^m fie Tlah. ©d^röber.

^^ g. (T. SSeibntann berii^tet barüber noc^ Slufgeic^nung ober münblid^er

er5äf)fung ton S3ro(intann (inbem er aüerbingS falfd^ ben 5 S)ej. 1777 af^

2)atunt angiebt): „S)er S^lanj xoav ungefieuer. ^aä) geenbtgter SSorfteüung

na^m er Slbfc^ieb üon biefem ^ubtifum, ttjefc^e^ i:^n mit fot^er Qkhe unb

5lug5eic^nung bei^anbett :^atte. ®r fragte am <Bä)lu^ feiner S)an!rebe: ob er

auc^, ttjenn fein 8cf)i(ifaf i^n njieber einmal noc^ Hamburg führen follte,

ebenfo njtüfommen fet)n hjerbe at§ je^t 3iaufcf)enber SSeifall mar bie 9lnt»

ttjort beg ^ubfifum0, unb einige riefen ganj laut ein treu^^ergige^ ^lottbeutfc^e^

:

,Sam. I)e man balb mebberl" auf bie 93ü:§ne." (Sombert^ 2:afd^enbu(^ für

©^auf^ieler 1823, p. 38. „S3eiträge gu 93rocEmanng SSiograp^ie'")

^^ Suftfpiel au^ bem (gngtifd^en, \)eavhdtet öon bem Seip^iger Kaufmann
Äarf e^riftian ipeinrid^ dio^t

" Bunt ©d^fuB ber S5orfteIIungen in |)amburg üor ber goftengeit.

*^ Suftfpiet in 1 mt oug bem f^ranjöfifc^en ht§ (J^ampfort. fRepertoir»

ftöd au0 bem Sa^re 1768.

^^ 3lad) aU ben l^arten Slu^erungen über 8(^ü^ ©l^arafter ift biefe ^^ür»

f^jrad^e 6^röberg befrembenb.
22 SSon ber Stöflerf^en ©efeHfd^aft.
23

SKufüoIif^eä ®roma in 3 2I!ten üon ©ebaine. 9}Jufif üon SO^onfignt).

2)ie SSeorbeitung beä 2:ejte^ bermutric^ öon ©fc^enburg. Souife frü:^er eine

9Jotte S)orot:^ea 2(dermann^.

2^ Ober einer l)at gu biet, ber STnbcre f)at ju menig. Suftf^jiet

in 3 5I!ten öon Stephanie b. Süngern. 3«erft am 12. S)ecember 1775 gegeben.
^^ 3m „Berftreuten" öon 9?egnarb, je^t jum erften 9JJat in neuer (lo.

fatifierter) SSeorbeitung öon S)^d gegeben. (?lbgebrucEt im 2. SSanbe öon S)^cfg

S'Jebent^eatcr).

*^ 2)er SIrtifet über btc 5tdfcrmannfd^e 2:rup^je im 2:^caterfalenber öon

1778 f(^lic6t mit einer für ©c^röberg SSietfeitigfeit fe^r fd^mcic^el^often S5e=

merfung ab. S)a]^er moI|t bie f^rage.

27 2)cr ^ol^fjau'cr ober bie brei SSünfd^e, fomifc^e Dpn in 1 5luf«

gug nac^ b. granj. SDJufi! öon @eorg S3enba. ^n i^r hthütkxten om 4. ajJai

1778 Stugufte S3enba unb i^r SSruber.

2* Sn„6orimanber3meite"öon5aüart. „SSerfotltenic^tbem ^iefigen

Sweater gu einer fold^en 5(qitifition Qilüd münfc^en. Sluc^ Ijahen mir feiten

eine ©^aufpieferin gefannt, t>k t^reg 3)id§terg fo mächtig ift, fo mo^r beftc«
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mirt, unb fo rid^tig empfinbct," u. f. tu. u. \. tv. (33erliner) Sttteratur« unb

J^cateracitung ö. 25. 5lpril 1778. (p 266.)

23 SSon S^ibcrot.

^® SSon Ärügcr.

'^ 5)a!g 90^1 Ic^mäbd^ eil unb hie bcibcn 3»äöcr. Oper nQd^ b. fjranj.

b. 2tn[eaume üoii ©c^tüan. 3Jiu[i! öon 2)eiit).

^* Sßad^ ©olmaii u. ©orricfä „Clandestine Marriage" unter gu ©runbe«

Tcgung ber ©c^mibid^en Überjc^ung bearbeitet üon (Sd^röber.

^' SSon bem X^eatermaler ^iinniermann gemalt, njarb mit §änbe!fat)c]^en

begrüßt unb auc^ in bcn B^itungcn auäfütirrid^ bejd)riebeu unb gefobt. „2)ic

^becn äu biefem S3orf)angc waren öon einem feinen Äopfe angegeben, boä)

war bic Sluöfütjrung bem gefc^icften SDZalfünftIcr nic^t burc^au^ geglüdt."

(©c^ü^e a. a. D. p. 466.)

^ ©emeint ift tro^t btc ^crmanutbe, t>k in Söien ^)rci^gc!rönt, im

crftcn S3onbe beg Ä. Ä. üZationalt^catcrig 1778 er[c^ien.

12.1

Tiitttood) b. 1. Srprir [1778]

(Sinige ©tunben nod) SBegfdjirfung meinet Söriefg, erhielt ic§

ben 3§rigen öom 25. SJ^örg, mein liebfter greimbi @e^n ©ie fo

gütig ajiblle. unb 9J?r§. ^enba unb $. (Stegmann gu jagen; menn

©ie mit bem 9leifegelb nid^t au§fämen, ober ^ulegen müßten, id§§

S^nen l^ier jogteid^ U)ieber erftalten tDÜrbe. Tlit ^ah. (Btaxd

^abe \d) gefpro(f)en, ©ie hkibt noc§ eine Zeitlang in 3^rem ie|igem

«Quartiere. W)tie. Söenba befömt gu 9^aci^barn Tlah. (Starcf,

$. ©tegmann unb §encfe, ber neB[t feiner grau, überaß ha^

ßeugnig einer guten untabel^aften 5lup§rung be!ömmt. ©obalb

SJ^ab. <Btaxd au^jie^t, ]§at ©ie mir öerfprod^en, on SJiblle SBenba

äu bendten, unb in einem gaufe mit 3^r ju lüo^nen. (B6)at)t

ha^ ""^apa unb ©o^n Senba nid^t gleid) mitfommen. @§ ärgert

mid^ lebhaft, ha^ man 3^m feine legten ©tunben bort nod^ fo öer*

bitterti — SBegen ©(fjüler^ mu| id^ beharren, i^m ben ®ebut ju



129

öertneigern — id^ bin fein geinb nic^t, ftetje i^m in aUen möglid^en

gälten 5U ^ienfte, aber [in] bieg X^eater fömmt er nic^t, fo Tang

id^ lebe. 2Ser mic§ einma^I anführt, giebt ^ugleid) \)k ^offnnng

anf nnter meiner ^ireftion bie Bretter p betreten.

— SSerben @ie'g benn nadi) biefent 5lbgange no(^ lange in

@ot^a banern fönnen?

S3et) Sl^rem ^efuc^e ^ier (ber bnrd^au^ fet)n ning) ^o^e ic^

mit 3f)nen %vl 2Sir(fIi(^!eiten fommen jn !önnen. @e§f§ nii^t anf

eine, bod^ gewig anf bie anbere %xt. —
§ente ift in 5lItona Df^omeo nnb Qnlie^ gefpielt tüorben— öiele

§ambnrger ttjaren branden— nnb allgemein öom ©(^anfpieler nnb

ßufd^aner njnrbe gefagt: 3^^^^^ 5^^^ ^^« 9lomeo fe^r gnt gefpielt

2)onerftag. b. 2Mpxil ^er ßügner nnb ber @ebnrt§tag.

3c§ ^ahe meinen S3ebienten krampe gegeben, nnb e§ rent

mic^ nic^t. dJl. SSot^e §at bie fHofanra beger al§ trgenb eine

i^rer SSorgängerinnen. ®en 5lbenb Ijah^ i^ bet) meiner SJintter

bie and^ in 5lItona ift mit Untern gefonpirt. SBir tünrben

^i|ig über ein Kapitel ber ^inberpifit, nnb ic^ ging öerbrüßlid^

^n Sßette. Sc^ ^abt ]§ente eine ^reig Ueberfe^nng üom engl,

^^ranerfpiele Percy Earl of Northumberland^ befommen. ^ie

eng(. ^erfagerin ^at ber Gabriele de Vergi ein onber ^feib an»

gebogen, ic^ Stüeifle, bag e^ gefallen tüirbl

greitag. b. 3. 2)en 9J^orgen l)ab id^ mit ber (Sorreftnr,

nnb fünftigen (Sinrid^tnng ^ugebrad^t. ®a§ erfte ^ind ber

gofmeifter tjon Sen§ nac^ meiner 3itfö^"^^nfcf)miernng nnb 2

8cenen smifdjen Sanfer nnb @nftcf)en t)on Unjer. §entfe foll mit

bem SBenjeglanä nnb (I^rift mit bem Sänffer anfangen. Snm

33efcf)ruB ha§ $mild)mäbc^en. 3)ag-2te SDer ©aleren ©claö^

Olban, §enc!e. 5(nbre, (£^rift. D^a^fpiel: ^ergog 9Jli^eI tjon

^inbem.
,

St ^ mann, Scfiröbet unb ®ottet. 9
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SDa§ 3t e. 9J^inno. Tlah §en!e, gronci^fa. 3d) Sßerner.

(E^rift, 9liccQut. mo§, Suft. krampe SSirt§. mad)\^iel: SDie

betjben ^ädjer*^ eine fel^r gute Umarbeitung ber Iiet)ben §üt^e'

2)a§ 4te (Stüd follte ber goljl^auer fet)n — ba \d) aber

nod^ nid^tS, lüeber öon (Bind nod) SJJufid gejel^n, njirb tnol^I nid^tg

broug tüerben. — 3Sa§ \d) öon X^eater 2)id^tern gebräugt trerbe,

ift unglaublich — ^lümecfe, (Bdjind^ unb l^eute einen Srief Don

SJieigner/ unftreitig bem tnürbigften öon allen. —
©onnabenb. b. 4. $eut f)ab id§ 3^ren unb $. S3enba'^

©rief befommen. (Sef)nliii)[t lDÜnfd)e i^, 3^n gu umarmen, o,

ttjarum ©ie nid^t auc^!

^en 5(benb bin id^ in ber [^ getuefen, trofelbft eine gro^e

SSerönberung vorgegangen, bie gu tüeitläuftig jum fc^reiben unb

für (Sie gu Juenig intregant ift. öon allen 5lbgegangenen l^at noc^

niemanb al§ Santi gefc^rieben. <Bo ift'^ in ber SSeltl unb feiner

ift fortgegongen bem id^ nic^t julejt ^ienfte geleiftet.

(Sonntag, b. 5. gearbeitet ben gangen STag.

SJiontag. b. 6. ^a§ ®rab be§ SJiufti. 5Der Sieb^

^aber al^ «Schrift ft eile r. ^ie befte Sinnal^me in 5(Itona.

^ienftag. b. 7. Sulieunb S3eImont. £uca§ unb ^annc^en

(3um S3eften ber Firmen) bie nid^t mel^r aB 24 Sfltl^I. befommen.

2JZitttt)oc^. b. 8. SDie öerftelte trandEe. unb berSa^r =

mar dt in einem 5(ct. — SSie id^ l^eute in §amburg meinem

S3aun)efen gufal^e, famen §. §ende, §. (Sl^rift unb Ulridö. ßngel

l^at §enden§ in einem ^Briefe fo öort^eill^aft recommaubirt, aU

möglich, fo lüo^I öon (Seiten ber totft aU be§ ^ergeni. (Sfirift

ift fein 2J?enfd) o^ne ^opf — er fprid^t fef)r gut über'^ St^eater.

— Sd^ bin überl^aupt üolt gofnung eine^ guten @rfoIg§ mit ben

Seuten. ^ie erften "ädk ber tjerfteHten Traufen ^aben Sie an=

gejel^n — toa§ (Sie baüon benden tüeiß ber ^immel. @g ift
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nic^t bie gorce ber ©efellfc^aft, unb niemal^Ig getüefen unb in

5(Itona — Jüie !ann ^a ettva^ gut gefpielt tcerben!

Bonner [tag. b. 9. (Sagen ©ie bem guten ©cf^of, mein

liebfter @otter, t)a^ id) nit^t allein feinen SSorjc^Iag fe^r BiEige,

jonbem nac^ allen Gräften unterftüjen 'raill. ©obalb ic^ einen

5(ugenblicf 3eit gen)inne, tüiKic^ i^nt antttjorten.^^ — 9^ad^ @d^of§

Briefe mug e§ hmt in @ot^a gegangen fetinl — ^ie 5(ffaire

mit Äo(^§ Briefe ift folgenbe. ^a ©s jid^ entfc^Ioffen l^ier gu

bleiben ^abe xd) i^m ^ocf)0 S3rief ge liefen nic^t gegeben, unb

er ^at öermutl^Iid^ gegen ^or^^eim baöon gefproc^en. — (Bdjind

^aht iii) nid^t engagirt unb ^lümeife abgefdjrieben, mit mir §en!e ehen,^

fal^ gejagt, ha^ er jc^on feit SIbüent mit ®öbb(in in Unterljanblung

fte^t unb auc^ fd^on fReifegelb befommen ^abe. unb auc^ SJiei^nern

tjab^ icf) für» erfte nic^t genommen. —
3c^ fe§e immer pm genfter ^inau§, ob fein S3riefträger mit

bem §oIä]^auer !i3mmt — ha ^eute aber ber 9te ift, fo toerbe

ic^ tüoljl nid^tg e^er baöon fel^n, aB big bie äl^blle. ^enba ober

©err (Stegmann ou§ge|3a(ft f)at. NB. ©eftern l^aben toir plegt

in 'äitom gefpielt, unb finb §eute mit (Bad unb ^ad md) gamburg

trieber eingebogen. 2)en 9^ac§mittag Ujaren genden^ bet) mir —
bog finb Seute für mic^. Offen, o^ne Seremoniel, unb äufferft

befc^eiben in ber (Sprache öon i^ren tf)eatralif(^en 35erbienften. —
9^e^men fie \a ben guten 3f(anb red^t in bie &r, ha^ er fort*

fc^reiten möge, unb trerben möge eine 2md)tt unb ©tü^e be§ §amb.

2;^eaterg. ßin S3rief öon (Sc^ü§ ben i^ nebft ©ngelg feinem betilege.

get)tag. b. 10. äJJeine 3:^eater 5(rbeit aöancirt braö. (Sie

ttjerben fic^ freuen, tücnn (Sie bie SSerbegerungen fe^n toerben.

2)ie Wla^kxet) beg ^ort)angg ift ein SJ^eifterftüd. 2tUn Sie

ttjo^l liebfter greunbl fommen Sie balb §u S^rem

etoig ergebenen

Scf)röber. 9»
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^ SSon ©(gröber qI§ 9?r. 4 beseirfinet.

* ©c^aujpieler uiib (Sänger in QJot^a, ögt. oBcn S3nef 2.

^ 2)00 Sroucripicl bon SScifee.

* SSon öonno^ 9Jloor. S)ie „freie" Überje^nng crfc^ien Hamburg 1779.

ßrftc 5luffüt)rung in Hamburg om 4. SDZörj 1779.

^ SSeorbcitung be^ l'honnete criminel t)on fjolbaire.

® 9Son bem ^rager (2(^QU)>ieter ©d^ofs.

" SSon S!}larmonteI.

*
Sol^. fyriebrid^ Sd^inf (geb. 1755) bamaB in 93erlin, warb 1789 M

©darüber Sficoterbic^tcr.

'•*

STug. ©ottlieb Wld^ucr, bnntaf^ 2lrcl^it)'9iegiftrQtor in S)rc0ben, dioman-

bid^ter, ^Bearbeiter fran5öfi)c^er Suft)pielc unb Dpern, Herausgeber öon S)e§'

toud^eä unb Wloliete „für S)eutfc^e" u.
f. h).

^° 3^ulic, 2:roucrfpieI in 5 Stufpgen ^elferid^ ^eter ©turj.

" 5ßgr. hk 9rnmcr!ung 1 su 9h. 13.

13.^

[Wlai 1778].

können @ie fic§ mcf)t in biefe ©od^e einlaffen, fo tüitt id) an

$errn (Scfljof felbft fd^reiben. (Sie fd^reiben öon ber großen Üle--

form beg 3:^eaterg! (Sie ift borf) njürfltd) fo grog nid^t. Slrauer«

fpiele bleiben liegen, in njeld^e fo fein SJienfd) fommt. — me^r

Snft' nnb ^offenfpiele fommen baran, anf n^eldje ha§> ^ublicnm

rafenb erpid^t ift. SSenn meine (Sd)tt)efter abgel^t, befommt'ö

Sll^eater einen treit iüi(^tigeren (Stoß, unb auc^ ben tritt i^ pa--

riren. (Sd^on me^rmol l^abe idj 3§nen gefd)rieben, liebfter @otter;

ic^ abftra^ire gang öom guten Si^eater unb bie £affe fott fid^

gutjerläffig el^er beffer ol^ fd^Iec^ter ftel^en tnie je^t. — 9lur

9^euig!eiten — ^ag mad^t We§ ou§ — unb l^abe A6) nid^t

meinen lieben Dotter?

Sd^ ärgere unb fd^äme mid^ äugerft, ©ie auf S3riefe fo longe

lüarten gu laffen — meine S^i^ftreuungen finb aber UJirflid) fo

groß gemejen! — 5(uf ^fingften fömmt luieber ber Slbgang meiner

©c^ttjefter baju. SBegen Sflanb bin id) in groger S5erlegenljeit.
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Sä) !ann beti ber fd^redjten (Sinna^me, ber großen 5(u^gaBe meiner

3)Zutter tüal^rlid^ nid^t anmutigen, 3§m ben tierlangten SSorjd^ng

t)on 97 Sflt^lr. gn getüä^ren. §ätte iiS) haax @elb, gleid^ foEt

e§ bort fet)n, aber ba0 ^a6e id^ je^t ntd^t. ^ann aber mein

^ebit Si^nt, tüie bamal^, nü^en, fo bin id) §n 33efel^l. S3et)]^er

mu| id^ erinnern, ha^ Sponb mir nid^t ber befte Deconom §u

fe^n fd^eint. ©id^ nac^ feiner ®e(fe ftredfen tft bie ^flic^t eine§

orbenlid^en SO^enfd^en. 5Inftatt §n pren, ha^ fid^ feine (Sd^nlb

t)erminbert, ^at fie fid) nod^ öermel^rt. ®a§ er fidler engagirt

mirb, brauchte id^ S^nen njo^I nid^t p tnieber^o^Ien, ba id^ e§

fd^on einmal gefd^rieben. — Sd^ bin in red^t großer S3erlegen^eit,

fein einzig nene§ @tüdf, öon bem id^ mir etttja^ öerfpred^en !ann!

SSomit befd^äftigt fid^ benn S^re SJ^ufe? Unger^ arbeitet am

Äönig Sear, ben id§ glei^ nad^ ^fingften geben tnill. — SSiffen

@ie, n)omit meine ©c^tnefter fi^Iießt?^ Tlit 9iomeo nnb Sniie

al§ Oper. 3d^ l^offe, (Sie tnerben nid^t böfe toerben, ha^ xd) bie

le^te @c. geänbert, nnb anf biefe 5(rt: (Sapnletti ift l^interbrad^t

n^orben, ha^ man Sente bet) feinem SBegräbniß gel^ört, er fommt

mit feinem befolge (ben Seibtragenben), erftannt, ha^ er ben Sorengo

ta trift; ber i^m fogt, er ^ahe für Sl^re ©eele gebetet nnb ben

legten 5tbfd)ieb t)on i^r genommen, bieg ernjecEt ßa|). (Bdjmex^

anf§ neue; fagt £oren§o ha^ er i^r an^ im Zohe me^r ^ater

fet) alg er — n^iH in§ S3egräbni6 — nun fommen ßapulettig

gragen: ob (Sie nic^t geliebt l^abe nnb be^m (Si^Iuge fagt Sorengo,

er foll feine 3ulie nod^ einmal umarmen: er ge^t nac^ bem S3e«

gräbniffe, feine ^inber bie fic§ bort »erborgen gel^alten ftürjen

l^eröor — Seibtragenbe fommen njieber — erftaunen ifjre Sulie

lebcnb gu finben — Umarmungen 2C. : bie Urfad^en biefer Änberung

brauche iä) njo^I nic^t ^inguf(^reiben, eine berfelben ift: einen per--

fönlid^en unb nid^t unfic^tbaren (E^or ju §aben.
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Sie fcf)neben mir einmal öon SSeränberungen, t)ie ©ie madjeu

trollten — bieje lüerber nn§ bet) ber SS^ieber^oInng nocf) immer

rec^t fommen. SSa§ mag ber gute ©d^of öon mir benfen, ba§

ic^ noc§ nid^t geanttrortet ^ahe. 3c^ ^njeifle, bag id^ e§ auc^ mit

biefem S3riefe fann. (Sagen Sie i§m ba^er, \)a^ \6) feinen (Snt*

tt)urf fel^r billige, unb i^n nac^ Gräften unterftügen n^erbe. ©in^

liegenben S3rief i)ahc xd) öergeffen, unb ^ah' i^n jc^on jeit 14

2;agen bet) mir. ©ntfc^ulbigen @ie mid) boc^I ^ud) ein ^aquet^

ba^ er in einigen 2;agen befommt, l^abe id) erft üorgeftern ab--

fluiden fönnen, benn e^ ift feine gu^re gegangen.

§ierbe9 ift auc^ eine Quittung üon ©räbnern für il^n. ^a^

@elb (äffen @ie fid) ouöja^Ien. S(n wen fott ic^ benn nun mein

Hamburger j^^eater fd)iden, ha (Sd^of auf bem ßanbe ift?

Seben (Sie 1000 ma^I rao^I, liebfter greunbl ©ie follen nid)t

mieber fo lange auf Briefe ttjarten. 5(rbeiten ©ie baran, ba§

wir feiner Sriefe nöt^ig ^aben. Komplimente öon aEen (Seiten.

SSenn ber 2^e nur glüdli^ l^in fommt, benn beffer I)at i^n Son

Altesfe Serenissime le Duc de Saxe Gotha gett)i§ nic^t.

Seb wo^II Seb ttjo^ll greunb gebenfe meiner.

S^röber.

^ 2;ro^bem tiefet SSrieffragmcnt mir in ber 2(b[c!^rttt (ogt. SSornjort)

alä Xcii (Sc^IuB) be^ mit bem 14. ^ot>. 1777 abfcfilteBenbeu SSrtefe^ über»

liefert ttjorben, ift e§ ou^er ollem 3^^ifc^ ^^B ^i^fe SSemerfungen ben Sc^Iu§

eineö üiel fpäter, mai^rfc^einlic^ im 9Jtai 1778 gefd^rtebenen S3rtefe^ hilUn,

beffen 2tufang üerlorcn ift. 5|5fingften, t)a^ in biefem ^a^t auf ben 7. 8. ^unt

fiel, tüirb me^rfocf) al§ natje beöorfte^enb erträ^nt. 2)ie erfte ^up^rung öou

GJotterg a^omeo unb S«Iie fanb am 10. 3JJai \tatt, unb ©gröber meint,

etwaige ^nberungen merben hd einer 3Biebert)oIung nocf) rec^t fommen.

(g!^ofg Stufentl^alt auf bem Sanbe mirb Qt'i>aä)t; bort^in ^aite fic^ btefer (ogt.

Ut)be. Gf^of p. 226) in ber Parwoc^e (12.—18. Slpril) mit breiujöc^entlic^em

Urlaub, f(^merer!ranft begeben, (geft. 16. ^uni). eft)of§ S3rief, auf ben fic^

©(gröber begietit, ift offenbar ber in 5[Ret)erg ©c^röberbtograp^ie (IP p. 22 ff.)
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abgebrudte „lefetc ^rief" ef^ofa au ©gröber, ber im 9:)Mr§ 1778 in §amburg

eintraf unb in welchem 6. ben ^tan einer ^cnfion^faffe für ©c^aufpieler

entttJicEett unb ©gröber an§ §erä gelegt l^atte. S)a fdjtieBfic!) ©c^röber

fic^ ©Otter gegenüber feinet langen (Sd^njeigen^ ttjegen entfi^ulbigt, ntu^ auc^ feit

bem öDr!)erge^enben S3riefe tom 10. Slprit eine giemtid^e Bett öerfloffen fem»

5{u§ atlem gel^t l^eröor, bafs ber 95rief frü^efteng ^Infong Wtai, üielleic^t fogar

noc^ ettüo^ fpäter gefdirieben ift.

2 Ungern Slnteit an ber ^Bearbeitung be§ Sear Ujar bi§:^er eben fo

ttjenig befannt wie ber @otter§ am Kaufmann t>on SSenebig.

3 (Bk betrat bie S3n^ne äutefet am 19. Si"n 1778, tük beabfic^tigt, in

@otter^ „9lomeo unb Su^ie" SJlufi! bon SSenba. i^^re |)Dd^äeit fanb furg

barauf am 2. Suti ftatt. 3um SSerftänbni^ ber ton ©d^röber ge:pranten

5inberung beg ©d^tnffe^ öon „9?omeo unb ^utie'' ift gu bemerfen, ta^ ber

gute Sd^IuB nidit (S(^röber§ ©rfinbung, fonbern ©otterS Eigentum ift, ber

über^au^t in mand^en loefentlid^en fünften ton ber 6f|a!ef^earefd^en ^^ahtl

abgemid^en tvax unb tom 3auber be§ Driginalg menig äurücfgelaffen I)atte.

G^ fd)eint, ha^ @. bie ©c^röberfd^en 5tnberungen fetbft für ben 2)rucf feineä

„Sd^aufpiel^ mit ©efang" üermertet Ijat, ber 1779 erfd^ien.

14.^

Hamburg, ben 20. 93^0^, 1794.

(So angenel^m e§ mir xvax, na6) fo langer Qdt S^re §anb

njteber gn erbltden, mein Itebfter grennb ! fo unangenehm ift e§ mir

S^nen fagen gu muffen: 5Da§ Beibe ©tütfe nid^t für i^igen §amb.

©efc^mad finb. 3rf) l^abe feit Salären fein ©jempel: bag ein

niebrigcomifc^eg burrf)gegangen fet). 9Jian lad^t, rümpft bie S^afen

unb h)ie ein Sauffeuer toirb ^offel ^offel gemurmelt — ©ignal

gum lauten SSerbammnng. Elften, öor 20 unb mel^reren Salären

aufgeführten ^offen l^at man ha^ S3ürgerrec^t ert^eilt, unb amüfirt

fid^ bet) i^rer Sßorftellung.

SSaft^i'^ — ein l^eroifd^e^ Suftfpiel — in gereimten SSerfen —
biblif(^e ©efc^icfite! — nier foll ba^ foffen, fügten, öerfte^n?

9}?ar!ttt)aren finb (Speftafelopern, ©d^aufpiele l^alb §um lad^en ^alb
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§um ttjeinen; girifc^enburc^ ein @()afefpearfi^e§ (Bind; alte Suft»

fpiefe. 5(IIe anbre SBaaren trerben nii^t gefauft.

3c^ freue mi4 bag ©ie fid^ tuo^I beftnben! id^ müufd^e, ha^

(Sie ficf) üoüfommen gut befinben mödjteu. 3c^ bin gejunb, unb

fo glücfüd^, ül§ id^'§ beti meinem STemperamente ttierben fann.

Tlein ^^eater ift ba§ rul^igfte irgenb einer Station. Scf) bemol^ne

ein §au^ in einer parabififd^en Sage, mit allen S3equemlid)!eiten

hie ber SSo^lftanb öerfd^affen fann. (5§ ift nic^t feiten mit ben

beften ^iefigen unb fremben köpfen angefült. 3c^ fpiele feiten,

unb fe^r njaljrfc^einlid^ feine einzige neue fRolle me^r.^ @nbet

ber leibige ^rieg balb, fo l^ab id^ ^ol^e SBa^rfd^einlic^feit ha^

mein SBo^lftanb noc^ p nel^men toirb. SJieine grau unb SJ^ab.

<Btaxt empfelen fid^ S^nen. ^erjlid^ folte e§ freuen, ©ie noc^

einmal in §amburg 5U fe^en

S^ren

treu ergebenen

©d^röber.

* Siu Ciiartbfatt, nur auf einer ^dtc befd^rtcben.

-^ Sic ftolge SSaft^i, Suftjpiel in 1 2l!t in Sllcjanbrinern. ©otter felbft

fd^reibt üon bem ©tue! (in ber SSorrebe ju t>tn „©c^aufptelen" 1795) ber

©toff fte^e mit ber 3lrt if)n cingutleiben in einem gu auffallenben Äontrafte,

al§ ha^ fie fid^ mit bem Qtoed einer öffentüd^en SSorfteflung bereinigen liefen,

gretüc^ al§ er hk^ fc^rieb — im 5DZai 1795 — t)attt er eben mit ©gröber \)k

ungünftige ßrfa^rung fc^on gemacht.

^ ^ux nod^ ättjci im ^ai)xt 1795.
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